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Liebe Klasse 8a

wie geht es euch – ich hoffe, ihr und eure Familien seid nach wie vor gesund!
Hier ist unser Plan für die kommenden Tage. Wir beschäftigen uns in dieser 
Woche mit Symmetrie. 

Aufgabe 1)
Kennst du den Begriff Symmetrie? Was verbindest du mit dem Wort - in der 
Mathematik und im allgemeinen Leben. Denke darüber einige Minuten nach und 
notiere ein paar Worte oder Sätze, gerne darfst du auch wieder eine Mindmap 
erstellen oder passende Zeichnungen machen...

Aufgabe 2)
Übertrage die Vierecke 3-fach
vergrößert auf Karopapier und 
schneide sie aus. 

Aufgabe 3)
Kannst du die Figuren durch einen
geraden Knick so falten, dass zwei
gleiche Hälften entstehen, die exakt
aufeinander liegen? 

Finde durch ausprobieren, knicken
und falten alle Möglichkeiten dies zu
tun. 

Markiere die Knicke, für die dies funktioniert anschließend auf deinen 
Vierecken mit einem farbigen Stift. 

Aufgabe 4)
Gibt es für jedes dieser Vierecke solche Faltlinien?
Beschreibe und begründe warum es bei manchen Figuren nicht klappt.



Kommen wir nun zu diesen Figuren, bei denen es nicht klappt.
Aufgabe 5)
Überlege und probiere, ob es Möglichkeiten gibt, die restlichen Figuren doch in
zwei Hälften zu teilen, die exakt aufeinander liegen. Du darfst diesmal die 
Schere benutzen, du darfst pro Figur einen Schnitt machen, aber nicht die 
Fläche der ursprünglichen Figur verkleinern.

Beschreibe deine Vorgehensweise.
Ruf einen netten deiner Kumpels an und besprich die
Aufgaben bis hierhin. 

Aufgabe 6)
Finde im Internet Definitionen und einen Merksätze für Achsensymmetrie und 
Punktsymmetrie bzw. Punktspiegelung und Symmetriezentrum. Vergleiche 
verschiedene Seiten und schreibe eine Erklärung für diese Begriffe in dein 
Heft.
(Zusatzaufgabe: Sieh dir auch eine Erklärung für Rotationssymmetrie an und 
schreibe auch diese in dein Heft ab. Erläutere den Unterschied zwischen 
Punktsymmetrie und Rotationssymmetrie anhand von Beispielen.)

Aufgabe 7)
Zeichne in die folgenden Figuren alle Symmetrieachsen ein, und kennzeichne 
diejenigen, die 
punktsymmetrisch sind.



Aufgabe 8)
Übe und vertiefe das was du gelernt hast hier:
https://unterrichten.zum.de/wiki/Achsensymmetrische_Vierecke_und_Dreiecke
Bearbeite alle Aufgaben. 
Ein bisschen verspielt aber könnt uihr euch auch ansehen, und dabei das 
spiegeln von Figuren üben: 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/flaeche/spiegelung.shtml

Viel Spaß!

Aufgabe 9)
Ruf einen deiner netten Kumpels an und besprecht die Aufgaben, vergleicht 
eure Ergebnisse und diskutiert, falls es Abweichungen gibt. 

Weitere Links:
Links von Seiten auf denen du nach Informationen Definitionen schauen kannst:
https://www.grund-wissen.de/mathematik/elementare-
geometrie/planimetrie/symmetrie.html
https://www.studienkreis.de/mathematik/symmetrie-figuren-erklaerung
https://www.touchdown-mathe.de/lexikon/symmetrie/
Serlo.org funktioniert bei mir heute nicht, aber davon halte ich grundsätzlich 
viel, ihr könnt also da auch einmal vorbeischauen.

Eine schöne Woche, bleibt gesund und Abstand halten!
Viele Grüße

Sonja Waldhausen
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