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Aufgabe 4:   Rasenmähen   
 

 

Aufgabentext 

Alle zwei Wochen muss ich 

meinen Rasen mähen. Wäh-

rend ich mähe, überlege ich, 

wie lange ich noch damit be-

schäftigt bin. 

Für das hellere Stück habe ich 

10 Minuten benötigt. 

 

 

          (Skizze nicht maßstabsgetreu!) 

 

 

 

 

 

Erforderliche Vorkenntnisse: 

Flächeninhalt von Rechtecken 

Proportionen bzw. Dreisatz    

 

 

Hinweise zur Lösung bzw. zu Lösungswegen 

Die Aufgabe eröffnet ganz verschiedene Lösungswege, weil die Teilflächen sehr unter-

schiedlich in Rechtecke zerlegt werden können. Nahe liegend ist, im ersten Schritt entweder 

die gemähte Fläche oder die ungemähte Fläche zu berechnen.  

Die gemähte Fläche beträgt: 44,96 m2, die ungemähte 243,04 m2. Die Rasenfläche insge-

samt ist 288 m2  groß. 

Berechnet man zunächst die Länge der gemähten Strecke, so erhält man: 112,4 m. Insge-

samt muss der Rasenmäher eine Strecke von 720 m zurücklegen. 

Im zweiten Schritt muss mit Hilfe einer Proportion bzw. eines Dreisatzes die Restzeit be-

rechnet werden: ungefähr 54 Minuten (54,06).  

 

 

Hinweise zur Erweiterung und zur Vereinfachung der Aufgabe 

Für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler: 

– Welche Strecke wird insgesamt von dem Rasenmäher zurückgelegt? – Dabei können 

auch andere Fahrwege des Rasenmähers gewählt werden. 

– Wie viele "Runden" müssen gedreht werden, bis der Rasen vollständig gemäht ist? 
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Für eine leistungsschwächere Lerngruppe: 

An Stelle der im Aufgabentext vorgegebenen Zeichnung kann auch eine der unten stehen-

den Skizzen als Grundlage gewählt werden.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen selbst entscheiden, welchen Weg der Rasenmäher im 

weiteren Verlauf nehmen soll. Sie können sich einfacher zu berechnende Wege ausdenken. 

 

 

Das Denken und Rechnen der Schülerinnen und Schüler kann anschaulich unterstützt wer-

den, wenn ein maßstabsgetreues Bild, z.B. auf einem DIN-A-4-Blatt, vorgegeben wird, auf 

dem die Schülerinnen und Schüler den Weg des Rasenmähers Stück für Stück einzeichnen 

können. Noch einmal erleichtert wird die Arbeit, wenn das DIN-A-4-Blatt kariert ist, weil dann 

die Kästchenbreite die Breite eines gemähten Streifens darstellt. Die gesamte Rasenfläche 

ist dann 15 Kästchen breit und 30 Kästchen lang. 

 

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. 

− Die gesuchte Fläche kann auf unterschiedliche Weisen in Rechtecke  

zerlegt werden, d.h. die Schülerinnen und Schüler müssen Strategien  

zur mathematischen Problemlösung entwickeln. �  (K2)  

− Es müssen Idealisierungen vorgenommen werden (exaktes, überschnei- 

dungsfreies Mähen nicht möglich; Rasenmäher kann nicht rechtwinklig  

um die Ecke fahren; …). �  (K3) 
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(Skizzen nicht maßstabsgetreu!) 

Für das Mähen des Streifens wurden 

2 Minuten benötigt. 

Für das Mähen des Streifens wurden 

4 Minuten benötigt. 
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