
1. Pizzeria 
 

Die Pizzeria „Bella Italia“ bietet Pizzas in zwei verschiedenen Größen und mit unter-
schiedlichen Belägen an. Die preiswerteste Pizza ist eine kleine „Pizza margherita“ 
(mit Tomaten und Käse) mit einem Durchmesser von  24cm  und einem Preis von 
5,40 €. 

a) Wie groß ist die Fläche der 
kleinen Pizza margherita und wie 
lang ist ihr Rand? 

b) Die Fläche der großen Pizza ist 
doppelt so groß wie die Fläche 
der kleinen Pizza. Wie groß ist der 
Durchmesser der großen Pizza? 

c) Wenn man bei der kleinen Pizza 
neben den Belägen Käse und 
Tomaten zusätzlich Salami und 
Champignons bestellt, so ist der 
Preis der Pizza um 16% höher. 
Was kostet diese Pizza (gerundet 
auf eine Nachkommastelle)? 

 
d) Jede große Pizza margherita hat außen herum eine 1,5cm breite Randfläche, die 

nicht belegt ist. Wie groß ist die belegte Fläche und wie groß die nicht belegte 
Fläche der großen Pizza? 

e) Die Pizzeria Bella Italia bietet auch ein Sonderangebot für Familien an und zwar 
eine Familienpizza, die den doppelten Durchmesser der großen Pizza hat und 
den dreifachen Preis der großen Pizza kostet. Bewerte dieses „Sonderangebot“! 

 

2. Tüte 
 
Aus Papier wird ein Kreissektor (vgl. die schraffierte Fläche in der Skizze) mit dem 
Radius r = 10 cm und dem Winkel α = 120 ° ausgeschnitten und zu einer Tüte 
zusammengeklebt. 
Berechne den Durchmesser der kreisförmigen Öffnung der Tüte, wenn am äußeren 
Rand 0,5 cm überklebt wird. 
 

Skizze:                         
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3. Twin Towers 
 
Ein Wahrzeichen von Chicago sind die beiden 60-stöckigen 
Turmhäuser (Twin Towers). Die Turmhäuser bestehen aus 
12m dicken kreiszylinderförmigen Stahlbetonkernen mit daran 
aufgehängten Wohnungen. 
Der Durchmesser der Türme ist 30 m. Jede Etage kann in 16 
gleichgroße Wohneinheiten aufgeteilt werden (s. Skizze). 
Berechne die Fläche einer Wohneinheit.  
 
Der Durchmesser des inneren Kreises beträgt 12 m, der des 
äußeren Kreises beträgt 30m. 
 
Skizze: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kreis und Quadrat 
a) Ein Kreis und ein Quadrat haben den gleichen Flächeninhalt A = 64 cm². 

Berechne die Umfänge! 
b) Beweise allgemein : Wenn ein Quadrat und ein Kreis den gleichen 

Flächeninhalt besitzen, dann hat das Quadrat einen größeren Umfang. 
 

 


