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Wo ist oben, wo ist unten?
Die graue Fläche soll bei jedem Würfel unten (u) liegen.
Doch wo ist dann oben (o), links (l), rechts (r), vorne (v) und hinten (h).
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Mias neuer Freund
Hier siehst du Mias neuen Freund.
Du wirst ihn schon kennen.
Es ist ein _________.
So ein __________ hat ___ Seitenflächen.
Das kann man sich leicht merken,
denn beim Spielen kannst du ja auch die Zahlen
von 1 bis ___ würfeln.
Der __________ hat insgesamt ___ Ecken.
Diese Ecken werden mit Kanten verbunden.
Der __________ hat insgesamt ___ Kanten.
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Der Spielwürfel
Ergänze bei diesen Netzen die fehlenden Punkte.
Achte auf die Regel: Gegenüberliegende Seitenflächen ergeben zusammen immer 7.

Ein Würfel kann auch anders!
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Mia hat sich einen kleinen Spaß erlaubt.
Sie hat den Würfel an einigen Kanten aufgeschnitten und aufgeklappt.
Jetzt ist der Würfel ganz platt.
So einen platten Würfel nennt man auch Würfelnetz!

Auch Spielwürfel?
Einige dieser Netze ergeben keinen echten Spielwürfel.
Färbe diese Netze rot ein!
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Verschiedene Netze
Es gibt 11 verschiedene Würfelnetze.
Hier sind immer 2 Netze gleich. Färbe sie in der gleichen Farbe!
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Ein Würfel - Zwei Netze
Hier siehst du zwei Netze. Beide Netze sollen zum gleichen Würfel gehören.
Ergänze im zweiten Netz die fehlenden Symbole!
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Noch mehr Netze!
Hier sind immer 2 Netze gleich. Färbe sie in der gleichen Farbe!
Achtung: Einige Netze sind auch gespiegelt!

Ein Würfel - Zwei Netze
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Hier siehst du zwei Netze. Beide Netze sollen zum gleichen Würfel gehören.
Ergänze im zweiten Netz die fehlenden Symbole!
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Falsche Netze
Hier haben sich einige falsche Netze eingeschlichen.
Diese lassen sich nicht zu Würfeln falten.
Färbe diese Netze rot ein!
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Vom Würfel zum Netz
Hier siehst du zwei Ansichten eines Würfels. Achtung: Es ist kein Spielwürfel!
Wie sieht das dazu passende Netz aus? Trage ein!

Netze beenden!
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Hier fehlen noch Seitenflächen.
Vervollständige diese Netze!

11 Stück an der Zahl
Es gibt 11 verschiedene Würfelnetze. Alle 11 kannst du in diesem Heft entdecken.
Zeichne sie hier auf! Schreibe passende Namen dazu!
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Gegenüberliegende Flächen
Male in diesen Netzen Flächen in der gleichen Farbe aus,
die sich gegenüber liegen!

Puh!
Das war anstrengend.
Brauchst du jetzt eine Pause?
Es gibt von mir noch
viele weitere Hefte
mit tollen Aufgaben!
So wirst auch du zur
Mathe−Katze!
Deine Mia

