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1. Einleitung

Für die Lösung von Aufgaben zur Berechnung von Umfängen, Flächeninhal-

ten, Oberflächeninhalten und Rauminhalten werden im Mathematikunterricht

aller Schularten Formeln erarbeitet. Grundlegende Formeln wie – etwa für den

Flächeninhalt eines Quadrats, eines Rechtecks, eines Dreiecks oder eines

Kreises – prägen sich den Schülern ein. Bei anderen – wie etwa den Formeln

für die Oberfläche und für das Volumen der Kugel – schauen sie meist in der

Formelsammlung nach. Auch der Taschenrechner gewinnt als Wissensspeicher

zunehmend an Bedeutung.

In Formelsammlungen (etwa BARTH u.a. 1995) findet man einschlägige For-

meln unter verschiedenen Überschriften. Diese beziehen sich auf verschiedene

Typen von Flächen und Körpern. So gibt es etwa eine Rubrik „Dreiecke“ , eine

Rubrik „Vierecke“ und eine Rubrik „Einfache Körper“ . Aber auch bei ver-

schiedenen mathematischen Gebieten finden sich entsprechende Formeln. Zum

Beispiel werden weitere Formeln für den Flächeninhalt eines Dreiecks bei der

Trigonometrie und bei der analytischen Geometrie angegeben.

Betrachtet man eine Rubrik näher, dann finden sich unter Umständen Formeln

für verschiedene Größen. Bei den Flächen finden sich Formeln für den Um-

fang U und den Flächeninhalt A, bei den Körpern Formeln für den Oberflä-

cheninhalt O und den Rauminhalt V. 

Zu den einzelnen Figuren werden Skizzen abgebildet, welche die Bedeutung

der in den Formeln auftretenden Größen deutlich machen. So kann man bei-

spielsweise beim Trapez sehen, daß mit a und c die beiden zueinander par-

allelen Seiten und mit h die Höhe bezeichnet ist. Für den Drachen wird sicht-

bar, daß mit e und f die Diagonalen gemeint sind.

Die Beziehungen, die zwischen all diesen Formeln bestehen, werden in der

Formelsammlung im Allgemeinen nicht sichtbar. Man erkennt z.B. weder, daß
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Beziehungen zwischen Formeln für die Flächeninhalte der verschiedenen

Viereckstypen Beziehungen bestehen, noch daß es beim Quadrat eine Bezie-

hung zwischen Umfang U und Flächeninhalt A gibt. Entsprechendes gilt be-

züglich der Formeln für die Körper.

Man wird der Formelsammlung keinen Vorwurf machen, denn wer Formeln

und die ihnen zugrunde liegenden Sachverhalte verstanden hat und wer mit

Formeln arbeiten kann, dem sind diese Zusammenhänge klar oder sie lassen

sich für ihn ohne größere Schwierigkeiten klarmachen. Das Kennen von Bezie-

hungen und die Fähigkeit, dieses Wissen bei Problemlösungen einzusetzen, ist

ein wesentliches Merkmal des Verstehens (VOLLRATH 1984). 

Vom Mathematikunterricht erwartet man zunächst, daß die Fähigkeit vermittelt

wird, für die bekannten Flächen (ebenen Figuren) Umfänge und Flächeninhalte

sowie für die bekannten Körper Oberflächeninhalte und Rauminhalte sicher mit

Hil fe eines Wissensspeichers und gegebenenfalls eines Taschenrechners zu

berechnen. Dabei sollen auch für zusammengesetzte Flächen und Körper die

entsprechenden Aufgaben sicher gelöst werden können. Darüber hinaus ist es

ein wichtiges Ziel des Mathematikunterrichts, bei den Lernenden die Fähigkeit

zu vermitteln, Beziehungen im Bereich der Flächen und Körper zu erkennen

und für Problemlösungen zu nutzen (FRICKE 1983, HOLLAND 1998).

Nach unseren Beobachtungen an Schülern und Studienanfängern werden die

Grundaufgaben zur Berechnung von Umfängen, Flächeninhalten und Raum-

inhalten recht gut bewältigt. Deutliche Defizite werden jedoch sichtbar, sobald

es um das Erkennen und Nutzen von Zusammenhängen geht. Diese Fähigkeit

wird bei der Bearbeitung der üblichen Aufgaben zur Berechnung von Umfän-

gen, Flächen- und Rauminhalten nicht nebenbei erworben, sondern es bedarf u.

E. besonderer unterrichtlicher Bemühungen, um sie bei den Lernenden auszu-

bilden. Dazu möchte diese Arbeit einige Anregungen geben.
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Fig. 1

2. Beziehungen zwischen Figuren und Formeln erkennen

Indem die Formelsammlung zu den einzelnen Formeln Skizzen angibt, stellt sie

eine Beziehung zwischen Figuren und Formeln her. Diese Skizzen sollen an

die Bedeutung der in den Formeln auftretenden Größen erinnern. Zugleich

sollen sie aber helfen, in einer Problemsituation eine Beziehung zwischen der

gegebenen Figur und der Formel herzustellen. Im einfachsten Fall kann man –

in einer typischen Situation der Praxis – der Figur Maßangaben entnehmen,

wie das Beispiel der folgenden Aufgabe zeigt:

Bestimme den Flächeninhalt für das Viereck: 

Der Problemlöser muß zunächst erkennen, daß es sich um ein Trapez handelt.

Um den Flächeninhalt mit der Formel zu berechnen werden a, c und h benötigt.

In den Zeichnungen der Schulbücher sind meist genau diese Größen angege-

ben. In der Praxis allerdings muß man sich die benötigten Angaben erst suchen.

Aufgaben sollten deshalb auch diesbezüglich im Unterricht „praxisnah“ be-

handelt werden.

Schwieriger ist eine Problemstellung, in der bereits die einschlägigen Bestand-

teile einer Figur mit Variablen bezeichnet sind, die mit den in der Formelsamm-

lung verwendeten Bezeichnungen nicht übereinstimmen. Diese Situation ergibt

sich häufig, wenn Formeln auf komplexere Figuren angewendet werden sollen.

Als Beispiel betrachten wir dazu die folgende Aufgabe:  
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Fig. 2

Drücke den Oberflächeninhalt des gegebenen Prismas mit Hilfe der angegebe-

nen Größen aus.

Die Bestimmung des Flächeninhalts der Grundfläche ist unproblematisch.

(Allerdings ist die Figur mit a, b, c und ha überbestimmt!) Bei den Flächen-

inhalten der Rechtecke dagegen sind für a und b in der Formel die jeweili gen

neuen Variablen einzusetzen. Das birgt die Gefahr einer Verwechslung, da die

in der Formel gegebenen Variablen hier in anderer Bedeutung auftreten. Es ist

wichtig, die Schüler auf diese Problematik hinzuweisen.

3. Beziehungen zwischen Formeln erkennen

Im Rahmen der Viereckslehre lernen die Schüler Formeln für die Flächen-

inhalte der einzelnen Viereckstypen kennen. Am „Haus der Vierecke“ werden

Beziehungen zwischen den Viereckstypen deutlich gemacht: Das Quadrat ist

ein Sonderfall  des Rechtecks, das Rechteck ein Sonderfall des Parallelogramms

usw. Entsprechend muß die Formel für den Flächeninhalt des Quadrats ein

Sonderfall  der Formel für den Flächeninhalt des Rechtecks sein, und die For-

mel für den Flächeninhalt des Rechtecks muß in der Formel für den Flächen-

inhalt des Parallelogramms enthalten sein. 
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A � 1
2
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Tatsächlich erhält man aus der Rechteckformel

A =a· b

für a = b die Quadratformel

A = a2.

Für ha =b erhält man aus der Formel 

A = a· ha

für den Flächeninhalt eines Parallelogramms die Formel für den Flächeninhalt

des Rechtecks.

Trotzdem haben nach unseren Beobachtungen Schüler Schwierigkeiten bei

Aufgaben der Art:

Zeige, daß die Formel für das Quadrat ein Sonderfall der Formel für den

Flächeninhalt des Parallelogramms ist.

Viele Schüler wissen nicht, was sie tun sollen. Dabei scheinen zwei Barrieren

zu bestehen: Zum einen wird der Sinn der Aufgabe überhaupt nicht erfaßt; zum

anderen wissen die Schüler nicht, wie sie konkret mit den in den Formeln

auftretenden Variablen umgehen sollen. Man sollte also im Unterricht heraus-

arbeiten, daß den Beziehungen zwischen den Vierecken Beziehungen zwischen

den Formeln entsprechen. 

Dabei kann allerdings eine unerwartete Schwierigkeit auftreten: Die Raute ist

ein besonderes Parallelogramm; die Formel für den Flächeninhalt der Raute

müßte also als Sonderfall i n der Formel für den Flächeninhalt des Parallelo-

gramms enthalten sein. Die Formelsammlung bietet als Formel für den Flä-

cheninhalt der Raute an:
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2
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Hier bezeichnen e und f die Diagonalenlängen. Mit dieser Formel hat man

jedoch keine Chance, sie als Sonderfall einer entsprechenden Formel für das

Parallelogramm zu erkennen, weil es in der Formelsammlung eine solche

Formel nicht gibt.

Keine Schwierigkeiten dürfte Schülern eigentlich die folgende Aufgabe berei-

ten:

Bestimme den Flächeninhalt einer Raute mit a = 3 cm und ha = 2 cm.

Man brauchte sich ja nur zu erinnern, daß die Raute ein spezielles Parallelo-

gramm ist, und könnte nun die Parallelogrammformel verwenden. Trotzdem

fühlen sich manche Schüler in dieser Situation von der Formelsammlung im

Stich gelassen und scheitern an der Aufgabe.

Aufklärungsbedürftig ist auch der Sachverhalt, daß für den Flächeninhalt des

Drachen und der Raute die gleiche Formel 

gilt . Das liegt daran, daß die Raute ein besonderer Drachen ist. 

4. Auf der Suche nach möglichst allgemeinen Formeln

Sucht man nach einer Formel, in der möglichst viele andere Formeln enthalten

sind, so stößt man auf das Trapez. Für den Flächeninhalt A eines Trapezes mit

den Seitenlängen a und c und der Höhe h gilt

Aus dieser Formel erhält man für c = a und h = ha die Parallelogrammformel;

für c = a und h = b ergibt sich die Rechteckformel. Weitere Spezialisierung
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3

(G1
� G1G2
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ergibt die Quadratformel. Das ist nun nicht verwunderlich, denn alle diese

Figuren sind Sonderfälle des Trapezes.

Setzt man aber c = 0, so erhält man 

Man braucht nur h = ha zu setzen und bekommt so die Formel für den Flächen-

inhalt des Dreiecks. Das liegt daran, daß das Dreieck als Grenzfall  des Trape-

zes angesehen werden kann.

Die Trapezformel erkennt man damit als „Superformel“ , in der viele andere

Formeln enthalten sind. Im allgemeinen wird das Trapez im Unterricht etwas

vernachlässigt. Die Bedeutung dieser Figur im Rahmen der Vierecke recht-

fertigt aber eine eingehendere Betrachtung. 

Auch für Rauminhalte gibt es übrigens eine entsprechende „Superformel“ .

Hierbei handelt es sich um die folgende Formel für das Volumen eines Pyrami-

denstumpfes mit der Grundfläche G1, der Deckfläche G2 und der Höhe h: 

Diese Formel enthält: 

� als Sonderfälle die Volumenformeln für den Würfel mit der Kantenlänge a,

für den Quader mit den Kantenlängen a, b und c, für das Prisma mit der

Grundfläche G und der Höhe h,

� als Grenzfälle außerdem die Volumenformeln für die Pyramide mit der

Grundfläche G und der Höhe h, für den Zylinder mit dem Grundkreisradius

r und der Höhe h und für den Kegel mit dem Grundkreisradius r und der

Höhe h. 

Zugleich gilt sie für den Kegelstumpf.
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Fig. 3 

Im Lichte dieser Betrachtungen gewinnt die Formel für den Rauminhalt des

Pyramidenstumpfes ein ganz neues Gewicht. 

5.  M it Formeln Zusammenhänge zwischen Figuren erkennen

Bei der Herleitung der Inhaltsformeln für das Dreieck, das Parallelogramm,

den Drachen und die Raute besteht die Idee darin, für die jeweilige Figur ein

Rechteck zu finden, das gleichen, halb so großen oder doppelt so großen

Flächeninhalt wie die gegebene Figur hat. Die Formel für den Flächeninhalt

des Rechtecks liefert dann eine Formel für den Flächeninhalt der jeweili gen

Figur. Die Rechteckformel ist damit eine Schlüsselformel für die Bestimmung

des Flächeninhalts. 

Für das Problem, ein flächengleiches Rechteck zu finden, gibt es zahlreiche

Lösungen. Man sollte den Schülern im Unterricht die Chance geben, solche

Lösungen selbst zu finden. Wie wichtig das für die Entwicklung „produktiven

Denkens“ ist, wurde von MAX WERTHEIMER eindringlich gezeigt (1957).

Ist auf diesem Wege eine Formel gefunden, dann kann sie umgekehrt auch

dazu dienen, flächengleiche Figuren zu erkennen und damit Beziehungen

zwischen Figuren herzustellen. So erkennt man z.B. aus der Dreiecksformel,

daß ganz unterschiedlich geformte Dreiecke, die jedoch gleiche Grundseite und

gleiche Höhe besitzen, gleichen Flächeninhalt haben. Das ist – wie Fig. 3 zeigt

– anschaulich nicht mehr unmittelbar klar. Hier führt also die Formel zu einer

vertieften Einsicht.
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Fig. 4

Fig. 5

A � � � r 2 	 ( 
 � r)2 .

Entsprechende Einsichten lassen sich auch am Parallelogramm gewinnen. 

Zusammenhänge für das Trapez könnte Fig. 4 sichtbar machen:

Man kann nun auch den Blick auf verschiedenartige Figuren lenken. So kann

man sich über die Formeln klarmachen, daß das Parallelogramm und das

Dreieck in Fig. 5 gleichen Flächeninhalt haben.

Wenn später die Kreisformel gefunden wird, dann sollte nicht versäumt wer-

den, auch mit ihrer Hil fe Beziehungen zu suchen. Im Hinblick auf das Quadra-

turproblem ist z.B. die folgende Frage naheliegend: Kann man ein Quadrat

finden, das den gleichen Flächeninhalt wie ein Kreis mit dem Radius r hat? Die

Antwort ergibt sich durch eine Umformung der Kreisformel in folgender

Weise:
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Fig. 6

Das gesuchte Quadrat hat also die Seitenlänge .� � r

Entsprechende Überlegungen lassen sich auch bei Körpern anstellen. Zunächst

dient die Formel für das Volumen des Quaders dazu, die Formel für das Volu-

men eines senkrechten Prismas mit der Grundfläche G und der Höhe h herzu-

leiten und mit Hil fe des Satzes von CAVALIERI auf schiefe Prismen ausdehnen.

Diese Formel erweist sich dann als Schlüsselformel für die Körper. Mit ihrer

Hil fe lassen sich leicht Beziehungen zwischen Körpern gleichen Volumens

erkennen. So haben z.B. das Prisma und der Quader in Fig. 6 gleiches Volu-

men.

Über die Oberfläche der Kugel formuliert ARCHIMEDES in seinem berühmten

Werk Kugel und Zylinder folgenden Satz:

Die Oberfläche der Kugel ist viermal so groß wie die Fläche ihres größten

Kugelkreises. (ARCHIMEDES 1983, S. 114)

Dieser interessante Sachverhalt ist heute nur noch wenigen Menschen bewußt.

Man kann ihn sich freili ch schnell klarmachen, wenn man die Formel für den

Oberflächeninhalt der Kugel mit dem Radius r betrachtet. Es gilt:

O = 4� r2.
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Nun ist aber  r2 der Flächeninhalt eines Kreises mit dem Radius r. Das ist der

größte Kreis auf der Kugel, also erhält man unmittelbar das Ergebnis des

ARCHIMEDES.

Andererseits läßt die Aussage des Satzes nicht direkt erkennen, wie der Ober-

flächeninhalt der Kugel von ihrem Radius abhängt. Uns befremdet deshalb die

Formulierung. Wir denken bei Umfängen, Flächen- und Rauminhalten eher in

Formeln. Vielleicht gerade deshalb könnte der Satz des ARCHIMEDES für uns

eine Merkhilfe für die Formel sein. 

Aus heutiger Sicht wird hier eine Formel uminterpretiert und damit eine Bezie-

hung zwischen Objekten gestiftet, die zunächst nicht direkt miteinander zu tun

haben. Immerhin kann sie uns einen Größenvergleich ermöglichen. Man ent-

nimmt ihr, daß die Kreisfläche 4 mal „ in die Oberfläche der Kugel paßt“ .

Für den Rauminhalt der Kugel formuliert ARCHIMEDES:

Der Inhalt der Kugel ist viermal so groß wie der eines Kegels, dessen Grund-

fläche gleich der Fläche des größten Kugelkreises und dessen Höhe gleich dem

Radius der Kugel ist. (ARCHIMEDES 1983, S. 115) 

Auch dies liefert einen Größenvergleich. Den Zusammenhang könnte man z.B.

durch einen Umfüllvorgang konkretisieren und damit den Aufbau von Größen-

vorstellungen, mit denen man Rauminhalte vergleichen kann, ermöglichen. 

Die Werke des ARCHIMEDES sind eine Fundgrube für Zusammenhänge der

geschilderten Art. Schüler sollten ermutigt werden, selbst derartige Zusammen-

hänge zu suchen und möglichst zu veranschaulichen. Dadurch werden sie

veranlaßt, die Formeln einmal in neuem Licht zu betrachten, so daß sie ihnen

vertrauter werden. 
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A � 1
2

U � r

V � 1
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6.  M it Formeln Beziehungen zwischen Größen erkennen

Ein Nachteil der Formulierungen des ARCHIMEDES ist, daß an ihnen nicht

deutlich wird, wie beispielsweise der Oberflächeninhalt und der Rauminhalt

der Kugel jeweils von ihrem Radius abhängen. Hier ist die Formelsprache

überlegen. Diese Abhängigkeiten werden heute im Unterricht sehr deutlich

herausgearbeitet. Insbesondere wird man den Schülern die jeweili gen funk-

tionalen Zusammenhänge bewußt machen. 

Bei der Herleitung der Formeln für den Flächeninhalt A und den Umfang U des

Kreises wird in den Schulbüchern meist die Formel 

benutzt. Mit ihrer Hil fe kann man z.B. aus der Formel für den Umfang die

Formel für den Flächeninhalt gewinnen.

Für die Kugel wird entsprechend der Zusammenhang zwischen Rauminhalt V

und Oberflächeninhalt O beschreiben. Hier ist:

Von praktischem Interesse sind aber auch Formeln, die den Zusammenhang

zwischen A und U bzw. zwischen V und O beschreiben, ohne daß noch der

Radius auftritt.

Man denke etwa an Aufgaben der Art: 

Bestimme den Flächeninhalt eines Kreises, dessen Umfang 10 cm beträgt.

Diese Aufgabe kann man lösen, indem in einem ersten Schritt r mit Hil fe von

U und dann in einem zweiten Schritt A mit Hil fe von r bestimmt wird:
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A � U 2

4� .

A � 1
2

absin �

� a

0

bdx

r = U:(2� ) = 10 cm:(2� ) �  1,59 cm;

 A = � r2 � 7,94 cm2.

Es ist aber auch möglich, zunächst eine Formel suchen, die den Zusammenhang

zwischen A und U beschreibt und erst dann einsetzen. Man erhält als solche:

Entsprechend können Formeln für das Kugelvolumen V in Abhängigkeit von

der Oberfläche O oder auch in Abhängigkeit vom Umfang U der Kugel gefun-

den werden. Ähnliche Überlegungen kann man auch für Quadrat und Würfel

anstellen.

 

7. Mit Formeln Brücken schlagen

Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich jeweils auf Beziehungen zwischen

Formeln eines Themenkreises. Doch ist es auch wichtig, Beziehungen zwi-

schen Formeln aus unterschiedlichen Gebieten zu erkennen.

So wird etwa in der Trigonometrie mit der Flächeninhaltsformel 

mit ha = bsin �  eine Brücke zur Dreiecksformel der Elementargeometrie ge-

schlagen.

In der Integralrechnung kann man mit 

den Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seitenlängen a und b bestimmen.
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� r

0

r 2 � x2dx

Hier wird eine Verbindung zwischen Integralrechnung und Elementargeometrie

hergestellt .

Deutlich anspruchsvoller ist es, mit dem Integral

den Flächeninhalt eines Viertelkreises mit dem Radius r zu bestimmen.

Diese Berechnungen liefern zwar nichts Neues, doch sieht man das Vertraute

nun in neuem Licht. Und das ist durchaus ein Zuwachs an Erkenntnis.

All  diese Betrachtungen sind das Ergebnis von Reflexionen. Mit ihnen ist es

möglich, schrittweise höhere Stufen des Verstehens zu ersteigen oder den

Bereich lösbarer Probleme zu erweitern. Dies wird besonders deutlich, wenn

man diese Betrachtungen in eine Konzeption zum Lehren der Begriffe „Flä-

cheninhalt“ bzw. „Rauminhalt“ einbettet.

8. Langfr istiges Lernen des Begr iff s „ Flächeninhalt“

Grundlegende mathematische Begriffe wie Zahl, Verknüpfung, Funktion,

Gerade, Strecke, Winkel, Fläche, Körper, Abbildung, Länge, Winkelmaß,

Flächeninhalt und Rauminhalt werden im Mathematikunterricht in langfristigen

Lernprozessen erworben (s. FRICKE 1983, HOLLAND1998). Diese Prozesse

lassen sich mit Hil fe unterschiedlicher Modelle beschreiben (VOLLRATH 1995).

Für den Begriff des Flächeninhalts soll im Folgenden ein Modell angegeben

werden, das weitgehend der Unterrichtstradition entspricht (s. FRICKE 1993),

aber auch die oben beschriebenen Betrachtungen mit einbezieht. 

(1) Vom Abzählen von Einheitsquadraten zur Formel für den Flächeninhalt

des Rechtecks 

Flächeninhalte von Rechtecken und Quadraten werden in der 5. Jahrgangsstufe
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zunächst durch Auslegen mit Einheitsquadraten durch bloßes Abzählen, dann

durch geschicktes Abzählen bestimmt. Durch eine Reflexion am Ende der 5.

Jahrgangsstufe oder zu Beginn der 6. Jahrgangsstufe werden Formeln für den

Flächeninhalt des Rechtecks und des Quadrats gewonnen. Sie werden auch für

den Fall gebrochener Maßzahlen verwendet. Bei diesem Schritt wird eine

höhere Stufe des Verstehens erreicht.

(2) Vom Rechteck zu den Vielecken

Beim Übergang vom Rechteck und Quadrat zu den Vielecken in der 7. oder 8.

Jahrgangsstufe ist die entscheidende Idee, daß ein jeweils neuer Figurentyp als

zerlegungsgleich (bzw. als ergänzungsgleich) mit einem Rechteck erkannt

wird. Dies ist das Ergebnis einer Reflexion. Wiederum findet ein Lernen in

Stufen statt. 

Damit lassen sich nun auch Formeln für die Flächeninhalte von Dreiecken,

Parallelogrammen, Trapezen, Drachen und Rauten angeben. Mit Hil fe von

Triangulationen kann man prinzipiell für jedes Vieleck den Flächeninhalt

berechnen. Die Flächeninhalte von Rechteck und Quadrat erscheinen nun als

Flächeninhalte von Vielecken. Ihre Formeln stellen sich als Sonderfälle dar.

An den Formeln werden durch funktionale Betrachtungen Abhängigkeiten

herausgearbeitet. Die algebraischen Fähigkeiten werden mit Umformungen

genutzt und vertieft, um in Aufgaben nach verschiedenen Variablen aufzulö-

sen.

(3) Erfassen von Zusammenhängen zwischen Formeln

Das „Haus der Vierecke“ macht den Schülern Zusammenhänge zwischen den

Vierecken bewußt. In einer Reflexionsphase wird darüber nachgedacht, wie

sich diese Beziehungen bei den Formeln zeigen. Damit wird eine höhere Stufe

des Verstehens erreicht. Es wird nun möglich, Formeln als Sonderfälle oder als

Grenzfälle anderer Formeln zu erkennen.

Formeln werden auch kombiniert, um z.B. Beziehungen zwischen Größen zu
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erkennen. So wird man etwa den Flächeninhalt des Quadrats in Abhängigkeit

vom Umfang darstellen.

 (4) Von den Vielecken zum Kreis

Die Flächeninhalte von Kreisen und Kreisteilen werden in der 9. Jahrgangs-

stufe durch Approximation mit bekannten Flächen bestimmt. Auch hier wird

wiederum eine Grenze überschritten. Es soll Lernen durch Erweiterung statt-

f inden. Durch Uminterpretation von Formeln werden Beziehungen zu bisher

gefundenen Formeln hergestellt .

(5) Von den ebenen zu den gekrümmten Flächen

Bei den Berechnungen der Oberflächeninhalte von Körpern in der 9. und 10.

Jahrgangsstufe tritt das Problem auf, den Inhalt gekrümmter Flächen zu be-

rechnen. Im Fall des Zylinders und des Kegels löst man das Problem durch

Abwicklung. Bei der Kugel approximiert man die Oberfläche durch ein „Netz“

von Vielecken, das von Pyramidengrundflächen gebildet wird, deren Spitzen

im Kugelmittelpunkt liegen. Auch hier wird wieder ein Lernen durch Er-

weiterung angestrebt.

(6) Vom Kreis zu den Graphen

Die Einführung des bestimmten Integrals in der Sekundarstufe II setzt in der

Regel mit einer Reflexionsphase bei der Bestimmung des Flächeninhalts „unter

einer Parabel“ an. Man verallgemeinert das Verfahren, das man beim Kreis

erfolgreich benutzt hatte. Es soll also wiederum ein Lernen durch Erweiterung

stattfinden. 

Man sollte dabei nicht versäumen, den Schülern deutlich zu machen, daß man

die Rechteckformel und die Kreisformel, wie oben erwähnt, mit Hil fe von

Integralen gewinnen kann.

Es ist also möglich, das in der Unterrichtstradition intendierte langfristige

Lernen des Begriff s „Flächeninhalt“ als Kombination eines Stufen- und eines

Erweiterungsmodells zu beschreiben, in das sich die Betrachtungen über
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Zusammenhänge zwischen Formeln sinnvoll einbetten lassen. Ob ein solches

langfristiges Lernen im Unterricht tatsächlich stattfindet, hängt von der Ge-

staltung der einzelnen Unterrichtssequenzen in den jeweili gen Phasen ab.

Dabei ist es wesentlich, daß man den gesamten intendierten Lernprozeß im

Auge behält und sich kritisch fragt, welchen Beitrag die einzelne Unterrichts-

sequenz zum Ganzen leisten kann und soll . 
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