
Übungsaufgaben im Fach GtP, Klasse 8 
 

In den letzten Unterrichtsstunden haben wir verschiedene Würfel gezeichnet. Mit den 

folgenden Aufgaben soll dies wiederholt werden. Außerdem werde ich euch mehrere 

Aufgaben stellen, bei denen Quader gezeichnet werden sollen. 

Keine Angst, das ist nicht schwerer als das Zeichnen von Würfeln. Die Regeln sind genau 

gleich, du musst nur darauf achten, dass die Kanten nicht gleich lang sind. Breite, Höhe und 

räumliche Tiefe sind unterschiedlich und müssen deshalb auch unterschiedlich lang 

gezeichnet werden. 

Denke aber daran, dass die Maße, die an den schrägen Linien abgemessen werden, genau 

wie beim Würfel nur halb so lang gezeichnet werden wie sie wirklich sind. 

Da du keine TZ-Platte zuhause hast ist es am besten wenn du für deine Zeichnungen 

kariertes Papier und ein Geo-Dreieck verwendest. 

Bringe die Zeichnungen bitte nach der Corona-Pause mit in die Schule damit wir sie 

gemeinsam besprechen können. 

Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und möglichst wenig Langeweile (die Arbeitsblätter 

von eurer Klassenleiterin und meine Aufgaben sind vielleicht eine Möglichkeit dass die 

Langeweile nicht so schlimm wird.) 

Passt auf euch auf und bleibt gesund. 

Norbert Freundorfer 

 

Aufgabe 1: 

Zeichne jeweils einen Würfel mit der Kantenlänge von 30 mm, 40 mm, 60 mm und 80 mm. 

 

Aufgabe 2: 

Zeichne die Quader mit den angegebenen 

Maßen in mindestens drei verschiedenen 

Lagen. Damit du dir besser vorstellen 

kannst was ich damit meine, schau dir das 

folgende Foto an. Genau so wie die 

Streichholzschachteln unterschiedlich 

liegen, so sollst du die Quader auch in 

verschiedenen Lagen zeichnen. 
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Eine Zeile in der Tabelle enthält jeweils die Maße für einen Quader: 

 Breite Höhe Räuml. Tiefe 

Quader 1 30 mm 60 mm 10 mm 

Quader 2 40 mm 20 mm 80 mm 

Quader 3 30 mm 30 mm 60 mm 

Quader 4 20 mm 50 mm 30 mm 

Quader 5 60 mm 60 mm 100 mm 

 

Viel Spaß beim Zeichnen und viele Grüße 

N. Freundorfer 


