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Aufgabe 25:  Überlappende Quadrate 
 

Aufgabentext 

Zwei Quadrate mit der Seitenlänge 12 cm werden ausge-

schnitten und exakt aufeinander gelegt. Anschließend wird das 

obere Quadrat parallel zu den Seiten des unteren so verscho-

ben, dass genau die Hälfte der ursprünglichen Fläche noch 

sichtbar ist. 

Gib möglichst viele Lösungen an! 

 

 

 

 

 

Erforderliche Vorkenntnisse 

Die Aufgabe lässt sich in verschiedenen Klassenstufen einsetzen: 

Mit den Kenntnissen aus der Orientierungsstufe (Berechnung des Flächeninhaltes) können die 

Schülerinnen und Schüler den Lösungsweg 1 (siehe unten) wählen. Beherrschen die Schüle-

rinnen und Schüler den Umgang mit einer Tabellenkalkulation, so können sie angeregt werden, 

Lösungsweg 2 zu beschreiten. 

Für die allgemeine rechnerische Lösung der Aufgabe (Lösungsweg 3) müssen die Schülerinnen 

und Schüler mit (Funktions-)Gleichungen umgehen können. 

 

Hinweise zu den Lösungswegen: 

1. Systematisches Probieren: Ausgehend von einer trivialen Lösung, z.B. 6 cm nach links/rechts 

verschieben und keine Verschiebung nach oben/unten, werden die Schülerinnen und Schüler  

in beide Richtungen verschieben und jeweils die überdeckte Fläche berechnen.  

(Beispiel für ganzzahlige Werte: Verschiebung um 3 cm in eine und 4 cm in die andere Rich-

tung). 

Unterstützt werden kann dieses Vorgehen durch entsprechende Dyna-Geo-Dateien.  

 

2. Mit Hilfe einer Wertetabelle systematisch nach (nicht ganzzahligen) Lösungen suchen. (Ta-

bellenkalkulation, graphische Darstellung).  

 

3. Berechnung: 

Es gilt folgende Gleichung: 

(12 – x) (12 – y) = 72      (x: Verschiebung um x cm in x-Richtung; y: Verschiebung um y cm in y-Richtung) 
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Diese Gleichung lässt sich mit einem Funktionsplotter darstellen (siehe Grafik auf der nächsten 

Seite). 
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Hinweise zur Vereinfachung und zur Erweiterung der Aufgabe 

Zur Veranschaulichung der Aufgabe und Hinführung zu Lösungsansätzen kann man die Qua-

drate auf kariertem Papier aufzeichnen und ausschneiden und hat so die Möglichkeit, (Nähe-

rungs-) Lösungen durch Abzählen zu finden. 

Die Aufgabenstellung lässt sich mit Hilfe entsprechender Folienstücke auf dem Tageslichtpro-

jektor demonstrieren.  

Mit dem Arbeitsauftrag „Versuche alle Möglichkeiten durch einen Graphen im Koordinatensys-

tem darzustellen!“ findet eine Erweiterung der Aufgabe statt, die z.B. den Einsatz eines Funkti-

onsplotters erfordert. 

 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeine mathematische Kompetenzen geför-

dert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 

– Strategien zur Lösung einer geometrischen Problemstellung entwickeln. �  (K2) 

– Eigene Überlegungen und Entscheidungen verständlich erläutern,  

begründen und dokumentieren.  �  (K1) 
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