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Aufgabe 10:     Das Quadrat im Quadrat 
 
 
Aufgabentext 

Gegeben ist das Quadrat mit der Seitenlänge 8 cm. In die-
ses Quadrat wird ein Quadrat so einbeschrieben, wie es in 
der Skizze dargestellt ist. Die Länge von x kann 1 cm, 
2 cm, 3 cm, … sein. 

Für welches x ist der Flächeninhalt des inneren Quadrats 
am kleinsten?   

 
 
Erforderliche Vorkenntnisse 

Deckungsgleichheit (Kongruenz), Flächeninhalt des Rechtecks  

Sind weitere Vorkenntnisse vorhanden, steigt die Anzahl der möglichen Lösungswege: Flä-
cheninhalt des Dreiecks, Winkelsätze, Satz des Pythagoras, Ähnlichkeit 

Für die Zusatzaufgabe: Lösen einer quadratischen Gleichung 
 
Hinweise zur Aufgabe 

– Die Schülerinnen und Schüler sollen üben, auch Aufgaben anzugehen, bei denen sich 
kein erlernter Lösungsweg direkt anbietet und aus verschiedenen erlernten Strate-
gien/Verfahren geeignete auszuprobieren. 

– Zum explorativen Arbeiten empfiehlt sich der Einsatz einer Geometriesoftware (z.B. "Dy-
naGeo"). 

 
Hinweise zur Lösung  

Quadrat- 
seite 

x 
 

Gesamtinhalte 
der 4 Dreiecke 

Inhalt des inne-
ren Quadrats 

8 cm 1 cm 14 cm2 50 cm2 

8 cm 2 cm  24 cm2 40 cm2 
8 cm 3 cm  30 cm2 34 cm2 
8 cm 4 cm  32 cm2 32 cm2 

 
a cm x cm  2x(a-x) a2 – 2ax + 2x2 
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Hinweise zur Erweiterung und zur Vereinfachung der Aufgabe 

Für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler: 
– Im Aufgabentext heißt es, dass die einbeschriebene Figur ein Quadrat ist. Zeige, dass es 

sich tatsächlich um ein Quadrat handelt.  
– Begründe geometrisch, warum der Flächeninhalt des einbeschriebenen Quadrats für x = 4 

am kleinsten ist. 
– Das Quadrat hat nicht die Seitenlänge 8 cm, sondern a cm (a: rationale Zahl). x ist eine 

rationale Zahl mit 0 < x < a. 
– Für welches x nimmt das einbeschriebene Quadrat mit der Seitenlänge a cm 68 % (p %) 

des Ausgangsquadrates ein? 
                       Lösung:                                                       x1 = 0,8a ;   x2 = 0,2a 

 
Für eine leistungsschwächere Lerngruppe: 
– Folgende Impulse können für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler hilfreich 

sein: 
� Der 'Abfall', das sind die 4 rechtwinkligen Dreiecke, muss möglichst groß werden.  
� Jeweils 2 der rechtwinkligen Dreiecke können zu einem Rechteck zusammengesetzt 

werden, dessen Seiten bekannt sind, nämlich x und 8–x. 
� Um die Vorstellung zu unterstützen, können die Dreiecke abgeschnitten und zu Recht-

ecken zusammengelegt werden. 
� Für welches x wird ein solches Rechteck möglichst groß? 

– Schülerinnen und Schüler, die sich auch damit schwer tun, können auch systematisch 
probieren, indem sie maßstabsgerechte Zeichnungen für verschiedene x herstellen und 
die Seiten der Quadrate ausmessen. Wichtig ist dann allerdings, dass sie selbst auf diese 
Idee kommen und nicht von außen darauf gelenkt wurden. 

 

 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeinen mathematischen Kompetenzen 
gefördert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 

– Sich eine Strategie zur Lösung des vorgelegten Problems ausdenken, die 
Strategie umsetzen und den Lösungsweg überdenken �  (K2) 

– Die Strategie erläutern, den gewählten Lösungsweg beschreiben, begründen 
und verständlich darstellen                         �  (K1)  

– Mit Variablen, Formeln, Termen und Gleichungen arbeiten �  (K5) 
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