Prisma und Pyramide: 4a Das gerade Prisma

Was ist e in gerades Prisma?

Das Bild unten zeigt e in gerades Prisma, für Schokolade ei ne ungewohnliche For m d er Verpackung.
In d er Geometrie arbeitest du mit idealisierten Korpermodellen. Nebe n d er Verpackung d er Schokolade
siehst du das entsprechende geometrische Modell.

Das geometrische Modell

Die ?chokoladenverpackung
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Untersuche di e Verpackung dieser Schokolade .

a Skizziere ein Netz derVerpackung. Beschreibe die Form der verschiedenen Flachen des Netzes.
b Bei Prismen kannst du zwischen der Grundflache, der Deckflache und den Seitenflachen
unterscheiden. Erganze dein skizziertes Netz mit diesen Begriffen.

e - Betrachte bei d er Verpackung di e gegenseitige La ge von Grund- un d Deckflache.
Was stellst du fest?
- Warum wird die Verpackung dieser Schokolade als gerades Prisma bezeichnet?
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Einige Ausstechformen für Guetzli haben die Form eines geraden Prismas . Notiere die Nummern
derjenigen Ausstechformen im Bild unten, die gerade Prismen sind.
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Gerade Prismen gibt es in allen Formen. Ebenso gibt es unterschiedliche Moglichkeiten, gerade
Prismen zu erzeugen. l m Folgenden lernst du zwei dieser Moglichkeiten kennen .
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Gerade Prismen
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Die Deckflache eines geraden Prismas
entsteht, indem ein Doppel der Grundflache
senkrecht zu ihr verschoben wird.

b - Schneide aus einer Kartoffel oder einem Apfel ei n gerades Prisma.
- Erklart euch gegenseitig, wie ihr vorgegangen seid .
- Wie geht man «geschickt» vor?
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- Welches sin d gerade Prismen? Begründe de ine Entscheidungen.
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Mit Hilfe eines geraden
dreiseitigen Prismas
aus Glas kann gebü ndeltes w eisses Licht in
seine Spe ktralfarben
(Regenbogenfarben)
zerlegt werden .

- Überprüfe de ine Entscheidung für die Korper ® bis
~

®

mit Hilfe der 3-D-Animation am Computer.

3-0-Animation
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Raumbilder, Netze und Ansichten von geraden Prismen
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Die Flachen des geraden Prismas unten findest du auf dem Arbeitsblatt.
Stelle damit ein Prismennetz her.
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5 Das Netz eines geraden Prismas

Die drei Ansichten des unten gezeigten geraden Prismas sehen so aus :

von vorne

von rechts

von oben
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6 Ansichten gerader Prismen
· Skizziere auf dem Arbeitsblatt die fehlenden Ansichten.
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Notiere, mit welcher Bewegung das gerade Prisma aus der Startposition in d·1e Positionen l, 2

-

und 3 gebracht wurde.
Startposition

Position 3
Position 2
Position l
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Notiere, mit welchen zwei auleinandertolgenden sewegungen das gerade Prisma aus der

- -

Startposition in di e Positionen l , 2 un d 3 gebracht wurde.

Startposition

Position 3
Position 2
Position l

Der Oberflãcheninhalt des geraden Prismas

Für jede Sportlerin und jeden Sportler ist es ei n grosses Ziel, nach dem Wettkampf auf dem
«Siegertreppchen» zu stehen . .
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Das Siegertreppchen

Aus geometrischer Sicht ist das Treppchen ei n einfaches gerades Prisma.

Das geometrische Modell

Angenommen, di e garizé Oberflache des Treppchens würde mit ei ne r Schutzfolie überzogen.
Di e dazu notwendige Folienflache entsprache d em Oberflacheninhalt des Treppchens.
Der Obe rflacheninhalt eines geometrischen Korpers ist gleich gross wie der Flacheninhalt seines
Netzes.
Die Seitenflachen eines Prismas bilden den sogenannten M antel. Bei geschickter Anordnung
der Seitenflachen im Netz bildet der Mantel ein grosses Rechteck. l m Netz des Siegertreppchens
(siehe Seite 51 oben) besteht der Mantel aus den heli- und dunkelblauen Seitenflachen.
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a Welche Beziehung gibt es zwischen der Grundflache und der Lange des Mantelrechtecks beim
geraden Pri s ma?

.

b Welchem Te il des g·eraden Prismas ent spricht di e Breite des Mantelrechtecks?
70 em

70 em

70 em
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e - Berechne beim Netz des Siegertreppchens oben den Flacheninhalt der Mantelflache.
- Beschreibe mit einer Wortformel, .wie d er Mantelflacheni nhalt bei ei n em geraden Pri s ma
berechnet wird.
- Notiere diese Beziehung mit Hilfe von Variablen als Formel.
d - Berechne den Oberflacheninhalt des Siege rtreppchens.
- Beschreibe mit e in er Wortformel, wie d er Oberflacheninhalt bei einem geraden Pri s ma
berechnet wird.
- Notiere e ine Fo(mel mit Variablen.
e Konstruiere zu beiden geraden Prismen das Netz mit Mantel.
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Halbie rt sich der Oberflacheninhalt bei m geraden Prisma, wenn sich das Volumen halbiert?
Suche mit Hilfe des Arbeitsblattes ei ne Antwort auf diese Frage.

~

4 Volumen und Oberflacheninhalt
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Prisma und Pyramide: 4c Die Pyramide

Was ist e ine regelmãssige Pyramide un d was ist e in Tetraeder?

Über Jahrtausende hinweg wurden Bauwerke in Form von Pyramiden errichtet. Die berühmtesten sind die
Pyramiden von Gizeh in Àgypten .
Bis in die Gegenwart haben Architekten die Form der Pyramide für ihre Bauwerke gewahlt. Zum Beispiel
wurden zwischen 1985 un d 1989 im lnnenhof des Kunstmuseums «Louvre» in Paris Glaspyramiden erbaut,
. di e de n Eingang zur unterirdischen Empfangshalle markieren . Di e Seitenflachen di ese r Pyramiden
bestehen aus Glasrhomben und aus Glasdreieckeo.
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Die grosse Glaspyramide des Louvre hat eine quadratische Grundflache . Die Glaspyramide gehôrt
geometrisch zu den «regelmass igen» Pyramiden, weil die Grundflache ein regelmassiges Vieleck
bildet un d weil di e Pyramidenspitze sen krecht über d em Mittelpunkt der Grundflache steht.

a Welche anderen Grundflachenformen hatte der Architekt der Pyramide, leoh Ming Pei, wahlen
kon nen , um e ine regelmassige Pyramide zu errichten?

b Die Pyramide unten ist in ei nen Würfel eingebettet. Auf dem Arbeitsblatt kannst du untersuchen,
ob solche Pyramiden regelmassig sind oder nicht.
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1 Regelmassige Pyramide- j a ade r nein?

2

. Unten siehst du das geometrische Modell der grossten Glaspyramide des Louvre.
Die Glaspyramide hat eine quadratische Grundflache.
Die Pyramidenhohe betragt 21.65 m. Die Kanten der Grundflache messen.je 35 m.

a Überlege, von welchen Flachen du noch Angaben brauchst, u m das Netz dieser Pyramide zeichnen
zu konnen. Berechne die zur Konstruktion des Pyramidennetzes notigen Streckenlangen.

b Konstrui e re das Netz de r Glaspyramide i m Massstab 1 :500 auf festes Papier oder dünnen Karton.
Klebe das Netz zur Pyramide zusammen.
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l m Würfel siehst du einen Korper mit blauen Kanten. Diesem Korper bist du auch schon begegnet.

a Wie viele Flachen hat dieser Korper? Wie heisst der Korpe r?
b Welche Form ha ben di e Flachen? Begründe de ine Entscheidung.
e Welche Flache ist die Grundflache?
d lst dieser Korper eine regelmassige Pyramide? Begründe.
e Der Korper hat Kantenlangeh von 8 em. Konst ruiere alle moglichen Netze dieses Korpe rs.
Schneide die Netze aus und falte sie zum Korper auf.

Volumen und Oberflãcheninhalt
4

l m vorangehenden Teilkapitel hast du gelernt, das Volumen von geraden Prismen zu berechnen.
Dieses Wissen hilft dir nu n herauszufinden, wie das Volumen einer Pyramide berechnet werden
kan n.
Du kannst auf verschiedenen Wegen ans Ziel gelangen.
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Weg 1
Arbeite mit Hohlkorpermodellen, wie sie oben abgebildet sind.
Das gerade Prisma und die Pyramide haben die gleiche Grundflache und die gleiche Hohe.
Fülle di e Pyramide vollstandig mit Wasser un d giesse di ese Flüssigkeit in s Pri s ma um.
Wiederhole diesen Vorgang so oft wie moglich.
- Was stellst du fest?
- Beschreibe mit einer Wortformel, wie das Volu m en einer Pyramide berechnet we rden kan n.
- Notiere ei ne Formel mit Hilfe von Variablen.
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Weg2
Bei de r Abbildung CD wird das Gewieht eines Ouaders mit Hilfe einer elektronisehen Waage bestimmt.
Bei der Abbildung @ wird das Gewieht einer Pyramide ebenfalls gewogen.
Beide Korper sind aus massivem Aluminium. Sie haben die gleiehe Grundflaehe und die gleiehe Hohe.
- Vergleiehe die Gewiehte der beiden Korper.
- Die Kanten des Ouaders messen 4 em, 4 em und 6 em.
Bereehne das Volumen der be ide n Korper.
- Was hast du dir bei der Bereehnung des Pyramidenvolumens überlegt?
- Notiere e ine Formel zur Bereehnung des Pyramidenvolumens. Verwende die Variable G für di e
Grundflaehe und die Variable h für die Hohe.
- Funktioniert die Methode des vergleiehenden Abwiegens aueh mit Ouader- und Pyramidenmodellen, di e aus Papier oder Karton hergestellt werden?
Begründe deine Antwort.
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Die Grundflaehe der unten dargestellten Pyramide ist ei n Reehteek. Die Seite AB misst 6 em,
die Seite BC misst 4 em. Al le Seitenkanten der Pyramide sind 5 em lang.
a Entseheide, ob die Pyramide regelmassig ist oder nieht.
Begründe deirie Antwort.
b Konstruiere das Netz der Pyramide.
e Bereehne den Oberflaeheninhalt der Pyramide.
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