
Parallelogramme

Es gibt viele verschiedene Vierecke. Zwei besondere kennen wir schon: Quadrate und
Rechtecke. Ein weiteres besonderes Viereck ist das Parallelogramm. Wie der Name schon
sagt, hat es Seiten, die parallel zueinander sind.

Bei einem Parallelogramm sind die gegenüberliegenden Seiten parallel und gleich lang.

Ein Parallelogramm kann dann so aussehen: Oder so: 

Die blauen Seiten liegen sich gegenüber, sie sind gleich
lang und parallel zueinander.
Die roten Seiten liegen sich gegenüber, sie sind gleich
lang und parallel zueinander.
Es ist also ein Parallelogramm.

Was das für eine Figur ist, wisst ihr sicherlich alle. Es ist ein Qu  .
Aber ist es vielleicht sogar noch etwas anderes?
Lest euch noch einmal den Merksatz für Parallelogramme durch.
Haben wir gegenüberliegende Seiten, die parallel und gleich lang sind?
Nimm dir einen blauen und einen roten Stift und markiere jeweils 2 Seiten,
die sich gegenüberliegen und die parallel sind.
Aha!
Handelt es sich bei der Figur also auch um ein Parallelogramm?
  

ja

nein

Hier seht ihr einige Vierecke. Ein paar haben wir
inzwischen kennengelernt. Den Rest werden wir
noch kennenlernen.
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Parallelogramm-Quiz 

1. Ein Parallelogramm ist ein Viereck. 

 stimmt 

 

 stimmt nicht 

 

2. Bei einem Parallelogramm sind alle Seiten gleich lang. 

 stimmt 

 

 stimmt nicht 

 

3. Bei einem Parallelogramm sind die gegenüberliegenden Seiten gleich lang. 

 stimmt 

 

 stimmt nicht 

 

4. Jedes Quadrat ist ein Parallelogramm. 

 stimmt 

 

 stimmt nicht 

 

5. Jedes Parallelogramm ist ein Quadrat. 

 stimmt 

 

 stimmt nicht 

 

6. Ein Parallelogramm kann ein Rechteck sein. 

 stimmt 

 

 stimmt nicht 





Anleitung zur Konstruktion von
Parallelogrammen

1. Schritt: Zeichne mit deinem Geodreieck eine Gerade.

2. Schritt: Lege dein Geodeieck so auf die Gerade, dass die
Hilfslinien des Geodreiecks mit deiner Geraden übereinanderliegen
und zeichne eine weitere Gerade.

3. Schritt: Zeichne eine dritte Gerade, die die beiden anderen schneidet.

4. Schritt: Zeichne eine vierte Gerade, die parallel zur dritten Geraden ist.

5. Schritt: Beschrifte die vier entstandenen Punkte entgegen dem Uhrzeigersinn.
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CD

Merke: 
Es ist nicht schlimm, wenn die Linien länger
als die Figur sind. Du brauchst nichts
wegradieren.





AB Parallelogramme auf dem Geobrett


