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Aufgabe 1:   Pausenhof1   
 
 
Aufgabentext 

In der Schule soll ein neuer rechteckiger Pausenhof angelegt werden. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten dem Bauleiter Vorschläge gemacht. Der Pausenhof soll 30 m lang und 20 m 
breit werden. Bei einem weiteren Gespräch erklärt er ihnen: "Aufgrund einer Auflage der 
Baubehörde muss die eine Seite des Hofs um 10% kürzer werden. Dafür machen wir die 
andere Seite um 10% länger. – Einverstanden?“ 
Die Schülerinnen und Schüler diskutieren über die veränderten Maße und darüber, ob der 
Pausenhof nun mehr oder weniger Platz bietet. 
 

Name Aussage richtig falsch 

Anna Die Fläche des Pausenhofs hat sich durch die Veränderungen 
nicht geändert. 

  

Martin Der Architekt hat die Fläche des Pausenhofs kleiner gemacht.   
Mirjam Nein, die Fläche ist doch größer geworden, denn der Hof ist 

breiter als vorher. 
  

Klaus Regt euch doch nicht so auf! Der Unterschied zwischen den 
beiden Flächengrößen beträgt doch nur 1%. 

  

Sven Um den Pausenhof soll doch ein Geländer, das muss jetzt auf 
jeden Fall länger werden.  

  

Cornelia Bei einem quadratischen Pausenhof hätte sich die Größe der 
Fläche nicht geändert. 

  

Lisa ... und die Länge des Geländers auch nicht.   
    

Kreuze bei jeder Antwort an, ob sie richtig oder falsch ist. 
Begründe jeweils deine Entscheidung! 
 

 

Erforderliche Vorkenntnisse 
Flächeninhalt und Umfang des Rechtecks  
Grundbegriffe der Prozentrechnung 
 

 Hinweise zur Aufgabe 

– Die leere Zeile am unteren Ende der Tabelle soll/kann die Schülerinnen und Schüler an-
regen, eigene Überlegungen hinzufügen. 

– Will man den zeitlichen Aufwand für das Lösen der Aufgabe im Unterricht in Grenzen hal-
ten (siehe Vorbemerkungen, S. 3), so kann man folgende Möglichkeiten wählen: 
� Die Aufgabe wird in Gruppen- oder Partnerarbeit gelöst. Jede Gruppe bearbeitet ande-

re Aussagen. 

                                                
1 Überarbeitet nach einer Idee von  Angela Euteneuer, PZ Bad Kreuznach. 

 



Sinus-Transfer Rheinland-Pfalz – Anregungsmaterialien für die 2. Welle 
Aufgabe 1: Pausenhof 

 7 

� Soll sich jeder Schüler/jede Schülerin allein mit der Aufgabe beschäftigen, so kann 
man sich damit begnügen, dass jeweils nur 2-3 ausgewählte Aussagen bearbeitet wer-
den. 

– Wird die Aufgabe arbeitsteilig gelöst, so empfiehlt sich eine Präsentation der Ergebnisse 
am Ende der Arbeitsphase, wenn die dafür notwendige Unterrichtszeit zur Verfügung ge-
stellt werden kann. 

 
Hinweise zur Lösung bzw. zu Lösungswegen 

Name richtig falsch Begründung 

Anna  X 
Martin X  
Mirjam  X 

Längere Seite wird verkürzt: A = 27 m � 22 m = 594m²  < 600m² 
Kürzere Seite wird verkürzt: A = 33 m � 18 m = 594 m² < 600 m² 

Klaus X  6/600 = 1% 
Sven Das kommt 

drauf an. 
Längere Seite wird verkürzt 2�(27+22) m = 98 m < 100 m     
Kürzere Seite wird verkürzt  2�(33+18) m = 102 m > 100 m 

Cornelia  X Beispiel: 20�20 = 400;   18�22 = 22�18 = 396 
Lisa X  Beispiel: 4�20 = 80;   2�(18+22) = 80 

    
 
Hinweise zur Erweiterung und zur Vereinfachung der Aufgabe 

Für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler: 
– Zu Anna, Martin und Mirjam:  

Es soll allgemein gezeigt werden, dass es für den Flächeninhalt eines Rechtecks mit den 
Seiten a und b gleichgültig ist, ob man die längere Seite a um 10% verkürzt und die kürze-
re um 10% verlängert oder umgekehrt. 

Eine mögliche Lösung: (a–a/10) � (b+b/10) = (a+a/10) � (b–b/10) = a�b – (a�b)/100  

– Zu Lisa: 
Es soll allgemein gezeigt werden, dass Lisa immer Recht hat. 

Eine mögliche Lösung: 2�[(a–a/10) + (a+a/10)] = 4a 

Für eine leistungsschwächere Lerngruppe: 
– Die Anzahl der vorgegebenen Aussagen sollte ggf. reduziert werden. Es könnten z.B. die 

Betrachtungen des Umfangs (Sven, Lisa) oder die Thematisierung der quadratischen 
Grundfläche (Cornelia, Lisa) entfallen. Auf jeden Fall müssen aber wahre und falsche 
Aussagen enthalten sein. 

– Es sollte vorgegeben werden, welche der Seiten des Rechtecks verkürzt und welche ver-
längert wird. 

 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeine mathematische Kompetenzen ge-
fördert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 
– Mathematisch argumentieren; Ergebnisse eigener Überlegungen für andere 

verständlich darstellen                         � (K1, K6)  
– Probleme mit mathematischen Mitteln lösen � (K2) 


