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Aufgaben: Zylinder - Hohlzylinden

L. Ein Topf hat einen Durchrnesser von 20 cm, die Flöhe beträgt 16 cm.
Wie viel Liter faßt der Kochtopf?

2" In einem Glas mit einem Durchmesser von 7,2 cm befinden sich 170 ml
Rotwein. Wie hoch steht der Wein im Glas?

Ein zylindnisches Schnapsglas - Innendurchrnesser 6 cm - wird durch-
schnittlich 2 cm hoch gefüllt. Wie viele Gläser können auf diese Weise
aus einer 0,7-l-Flasche gefüllt werden?

Ein zylinderformiger Tank mit einem Durchrnesser von 3 m ist L,40 m
hoch. Er soll mit Wasser gefüllt werden. In einer Minute fließen 70 Liter
Wasser dazu"
a) Wie viel Liten Wasser faßt der Tank?
b) Wie [ange dauert es, bis der Tank gefl"illt [st?

Ein zylinderisches Ölfass hat einen Innendurctrrnesser
von 0,9 nn und eine 0-löhe von 125 cnn" Es nst rmBt

235,5 Liten Eefüllt.
a) Wie viel Liter wurdem bereits entnonnnnen?
b) Wie hoch steht das öt im Fass?

Ein I rn hoher Kuipferzyflinden l'lat eir"l Volumren von
1"500 crns. En wflrd so ausgebohrt, dass das entste*
hende Rohn und der Abfail das gleicFre Volurnen ha-
ben" Wle gnoß lst der nnnendunctrrmesser und den
Außendurehnressen?

Für ein Eauvont'lahem werden t2 rr.rncle tsetompfeilen
hemötigt" Jeder Ffeilen hrat elne Fiöhe vonr 6,50 nr umd
einen Eurehmesser vor,l 1,30 r:1. W[e viefl rn3 Betom
werdem bemötigt?

Eer dargestellte h{ohlzy{inden solI aus Kupfen heenge-
stellt werden" Wie viel crn3 Kupfen werden fu]n d[e Her-
stellung benötigt? (sietre S[<izze]

Eim Getreidesllo hat eimem Durehrnesservon 12 nn umd
eime ['{öhe von 25 m. WBe viel rns Getneide könnerr
dari rn Ee$aEent wendes'l?

In einer Tisefirlene[ wind ein Baurnstan'lnn mit einerm
Eua"ehnnessel" votl 36 anr ulnd eimer [-änge von 5 rn
ange§iefert.
a) Wie groß ist das Volunren des Baumstarmrms ln drns?
h) Wie sehwer ist der Baustarnn'1, wenn dle Diehte

vorr fniseherm Fichtenholz A,72 kg/dms heträgt
(Masse = V'olurnen " Dicfirtc)?

e) Aus denn Baumstannm wird eisr tsalken rnit 24 erTT

F{öhe, 1E enr Breite und 4,9 m Länge hengestellt.
Wie groß ist das Volunnen des Ealkens [n drm'?

d) [Jnm wfre rrie[ kg und wie v[e[ o1o ist den tsaßkem Feiehl
ten als der EaLlclxstamrrn ????
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