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Umfang der Rechtecke 

               Zyklus : 3 und 4                    Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

- Reconnaître les représentations de 
solides simples  

- Reconnaître et décrire les rapports entre 
des structures arithmétiques et 
géométriques  

- Mémoriser le répertoire multiplicatif de 
0x0 à 9x9 

 

Zunächst sollen die Kinder den Begriff 
,,Umfang‘‘ und seine Bedeutung 
mithilfe einer allgemeingültigen 
Definition des Wortes und durch die 
verschiedene Beispiele kennenlernen. 
Zudem sollen sie die allgemeingültige 
Formel kennenlernen, um den 
Umfang eines Rechtecks  zu 
berechnen. Die Formel wird mithilfe 
mehreren Beispielen aufgestellt, 
damit die Kinder zu einem besseren 
Verständnis gelangen können.   
 
 

           Beschreibung : 

Dieses Lernvideo dient als Einleitung in das Umfangrechnen eines Rechtecks. Im Grunde besteht das Video aus einer am 
Anfang gegebenen, allgemeinen Definition des Begriffes ,,Umfang‘‘, die anhand von einigen konkreten Beispielen angewendet 
wird. Das Video kann also als erster Impuls angesehen werden, das dem Lehrer zur Verfügung gestellt wird. Dieser kann 
anschließend weitere Beispiele an das Video anknüpfen. Die Lernenden schauen sich in erster Linie das Video an, denn sie 
sollen ein Verständnis dessen bekommen und aufbauen, was ein Umfang ist und wie man diesen berechnen kann. Im ersten 
Blick liefert das Video den Kindern Informationen und stellt ihnen diese durch die gesprochenen Sprache, mit visuellen 
Repräsentationen und anhand des Geschriebenen zur Verfügung. Des Weiteren wird den Kindern das Rechnen des Umfangs, 
anhand von Beispielen, nähergebracht. Sie können im Laufe des Videos mitrechnen und so das Umfangrechnen selbst üben. 
Zudem lernen die Kinder nicht nur den Lösungsweg kennen, sondern fügen mathematische Begriffe, wie Umfang, Länge, 
Breite, Meter und Zentimeter zu ihrem Vokabular hinzu.  

Die deutsche Sprache, die im Laufe des Videos benutzt wird, wird an die Sprachkompetenzen der Kinder angepasst. Es wird 
deutlich und in einem angepassten Tempo gesprochen. Zudem werden die Erklärungen bildlich, wie auch schriftlich 
festgehalten, um den Kindern eine bestmögliche Vermittlung des Begriffes zu gewährleisten, indem wir auf die Stimulation 
möglichst vieler Sinne der Kinder zurückgreifen.  

Um sich jedoch auch selbst zu fördern, können Kinder das Video stoppen und versuchen das von uns erklärte Beispiel selbst zu 
lösen. Diese Aufgabe können sie dann anhand der gegebenen Lösung verbessern.  

 

             Link: 

https://vimeo.com/414813127/85962b40ba 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

Wir stellen den Kindern diesen Link zur Verfügung, um weitere Aufgaben 
zum Umfang erledigen zu können :  
https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Umfang-
Flaeche-Quadrat-Rechteck 
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