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Vorsicht Werbung!  
 
Schule: Gymnasium Nieder-Olm 
Idee und Erprobung der Aufgabe: Christine Berger, Michael Lamberty, Rolf-Hartmut Lochmann, Willi 
Schug, Peter Staudt  
 
 
Die folgende Aufgabe ist ein Beispiel für eine Reihe neuerer Aufgaben, die von den am BLK-Programm 
beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Eine eindeutige Zuordnung zu einem Stoffgebiet ist nicht möglich (siehe "Darstellung 

der verschiedenen Lösungswege") 

Intentionen: – Verzahnung mehrerer Stoffgebiete 
 – Komplexe, offene Problemstellung 
 – Sehr unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten   
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Aufgabe 
 
Mit großen Schritten geht die Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes der weltbekannten Schoko-
ladenfirma „Rittel Spolt“ voran. Es fehlt noch die gute alte quadratische Reklametafel an der Giebelflä-
che. Doch dieses Prunkstück aus alten Tagen ist viel zu klein für diese riesige Fläche. 
Welche Größe könnte eine neue quadratische Werbetafel maximal haben? 
Der Maßstab beträgt 1 : 250 . 
 
 
 

Hinweis:  
Auf dem Arbeitsblatt für die Schülerinnen 
und Schüler sind die Seitenlängen des 
Dreiecks 12 cm, 10 cm, 7,2 cm. 
 

 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgabe 
 
Die Problemstellung ist sehr komplex. Sie beinhaltet keinen Hinweis auf die zu wählende Methode. Die 
Aufgabe gestattet mehrere ganz verschiedene Lösungswege. Im Mittelpunkt steht das Sachproblem. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen eigene Ideen entwickeln, wie das Sachproblem möglichst gut gelöst 
werden könnte und ihre Lösungsidee dann umsetzen. Im Vergleich mit dem Vorgehen anderer Gruppen 
erfahren sie, dass sie nicht auf einen Lösungsweg festgelegt werden können. Dadurch soll die Kreativität 
der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. 
Die Aufgabe soll auch dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler Selbstständigkeit und Eigentä-
tigkeit beim Lösen von Aufgaben entwickeln und sich nicht nur auf eingeübte Lösungsmuster festlegen. 
 
Für die verschiedenen Lösungswege werden Kenntnisse aus ganz unterschiedlichen Teilgebieten der 
Schulmathematik benötigt. Dies trägt zu einer Vernetzung der Inhalte bei. 
 
 
Darstellung der verschiedenen Lösungswege 
 
1. Weg: 
Zentrische Streckung anwenden 
Das kleine Quadrat durch systematisches Probie-
ren, so in das Dreieck legen, dass die Figur als Er-
gebnis einer zentrischen Streckung gedeutet wer-
den kann. Das kleine Quadrat kann z. B. ausge-
schnitten oder zeichnerisch verschoben werden. 
 
2. Weg: 
Ähnlichkeitssätze anwenden 
Dem kleinen Quadrat wird ein Dreieck umbeschrieben, dessen Seiten parallel zu den Seiten des großen 
gegebenen Dreiecks sind.  
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3. Weg: 
Strahlensätze anwenden 
Nach erfolgter konstruktiver Lösung (siehe 1. bzw. 2. Weg) oder an Hand einer möglichen Skizze lässt 
sich die Seitenlänge des Lösungsquadrats mit Hilfe der Strahlensätze berechnen. 
 

                                                                               x
12  = 6 − x

6  

 
                                                                           x   =  4 

 
 
 
 
4. Weg: 
Trigonometrische Funktionen anwenden 
In dem vorgegebenen Dreieck werden die Seitenlängen gemessen: a = 7,2 cm, b = 10 cm, c = 12 cm. Mit 
Hilfe des Kosinussatzes und der Tangensfunktion lässt sich x berechnen.  
 
                                                                            a2 = b2 + c2 – 2bc cos α     →    α 
      b2 = a2 + c2 – 2ac cos β     →    β                           

                                                                                    x + x
tanα   + x

tanβ   = c          

                                                                                          x =  4 cm  
 

 
 
5. Weg: 
Mit einem geeigneten Computerprogramm das Dreieck auf den Bildschirm zeichnen und systematisch 
probieren, ein Quadrat einzubeschreiben 
 
 
6. Weg: 
Lineare Funktionen anwenden 
Ein geeignetes Koordinatensystem auf das Dreieck legen und die Eckpunkte des gesuchten Quadrats 
rechnerisch bestimmen. 
Die Schülerinnen und Schüler können selbst erkennen, dass es sinnvoll ist, als Einheit auf den Achsen 
1 cm zu wählen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y= –1,5x+18 
y=0,75x 

P(8|6) 

(x1 |y1) (x2 |y1) 

Da die Seiten des Quadrats gleich lang 
sind, gilt: 
                    y1 = x2 – x1 
 
Eingesetzt in die Geradengleichungen: 
             x2 – x1 = 0,75x1  
            x2 – x1 = – 1,5x1 + 18        
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Einordnung in den laufenden Unterricht 
 
Die Aufgabe kann an vielen Stellen des Unterrichts im 9. und 10. Schuljahr eingesetzt werden. Beson-
ders günstig ist sicher der Einsatz nach Behandlung der zentrischen Streckung und der Ähnlichkeit. Zu 
einem späteren Zeitpunkt dient die Aufgabe auch dazu, zurückliegende Kenntnisse zu reaktivieren. 
 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 
 
Bei der Erprobung wurde die Aufgabe im Anschluss an die Behandlung der zentrischen Streckung mit 
positiven Streckfaktoren gestellt und diente einerseits der Vertiefung, andererseits der Weiterführung, hin 
zu den Ähnlichkeitsabbildungen. Im Lösungsgang ist nämlich zuerst das Quadrat geschickt in das Drei-
eck zu legen, was einer Kongruenzabbildung entspricht. Gekoppelt mit der dann folgenden zentrischen 
Streckung handelt es sich folglich um eine Ähnlichkeitsabbildung, was an geeigneter Stelle angespro-
chen werden kann. 

Wegen der Komplexität der Aufgabenstellung wurde die Aufgabe in Gruppenarbeit bearbeitet. Die Ar-
beitsgruppen bestanden aus je 5 
Schülerinnen bzw. Schülern. 
Hilfen durch den Lehrer gab es 
keine. Im späteren Verlauf durf-
ten sich „Spione“ bei Nachbar-
gruppen über den Lösungsfort-
gang informieren.  
 
Die Bearbeitungszeit bean-
spruchte eine volle Unterrichts-
stunde. Die Gruppenergebnisse 
wurden in der folgenden Stunde 
nach Losverfahren von zwei 
Gruppen mit jeweils ausge-
lostem Gruppensprecher präsen-
tiert. 
 
 

 
Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Die komplexe Aufgabenstellung bereitete zunächst größere Probleme, da die Schülerinnen und Schüler 
versuchten, nur eine einzige zentrische Streckung als Lösungsweg zu suchen. Von einigen Gruppen wur-
de zunächst das vorhandene Quadrat ausgeschnitten und geeignet in das Dreieck eingeklebt. Anschlie-
ßend wurde teilweise experimentell das Lösungsquadrat gesucht. Auch in diesen Gruppen wurde als Ab-
schluss die zentrische Streckung gefunden. In anderen Arbeitsgruppen war der Impuls "Verschieben des 
Quadrats in das Dreieck" erforderlich (Gruppenarbeit mit Spion). 
 
Die Bearbeitung in Gruppenarbeit erwies sich als sinnvoll, da die Aufgabe in Einzelarbeit besonders für 
leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler zu schwierig ist. Gegebenenfalls lässt sich die Angabe 
des Maßstabs durch konkrete Streckenlängen des Dreiecks ersetzen, zumal dies beim Aufgreifen nach 
Behandlung der Strahlensätze nützlich ist.  
Die alternativen Lösungswege wurden wohl wegen der zeitlichen Nähe zum Thema „zentrische Stre-
ckung“ nicht beschritten. Die Schülerinnen und Schüler binden Übungsaufgaben noch zu sehr an das zu-
letzt behandelte Thema an. 
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