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Prisma 

Im Gegensatz zum Würfel, zum Quader, zur Kugel oder zum Zylinder ist ein Prisma in der 
Geometrie laut Definition kein eindeutig definierter Körper. Man kann ein Prisma vielmehr als eine 
Gruppe oder Art von geometrischen Körpern bezeichnen, dessen Grundfläche ein beliebiges 
Vieleck (z. B. Dreieck, Sechseck) ist. Alle Seitenkanten sind parallel zueinander und gleich lang. 
Die Grundfläche und die Deckfläche sind daher identisch. 

 

Wenn wir es ganz genau nehmen würden, sind der Würfel, der Quader und der Zylinder ganz 
besondere Prismen, denn auch bei diesen Körpern sind die Grundfläche und die Deckfläche 
identisch. 

Volumen 

Da ein Prisma je nach Grundfläche unterschiedliche Formen annehmen kann, können wir keine 
konkrete allgemeingültige Prisma-Formel zur Berechnung des Volumens angeben. 

Aber wir merken uns Folgendes: 

VPrisma = G × h 

G = Grundfläche 

h = Höhe des Prismas 

Beispiel: 

Berechnen Sie das Volumen des beschriebenen Prismas: 

Die Grundfläche des Prismas ist ein Dreieck. Die Grundseite des Dreiecks GDreieck beträgt 6 cm 
und die Höhe des Dreiecks hDreieck beträgt 4 cm. Die Höhe des Prismas hPrisma beträgt 12 cm. 

In unserem Beispiel ist die Grundseite ein Dreieck. Wir benötigen also zunächst den 
Flächeninhalt des Dreiecks. Die Formel dazu lautet: 

GPrisma = ADreieck = ½ × GDreieck × hDreieck 

Da wir nun wissen, wie wir die Grundfläche des Prismas berechnen müssen, können wir die 
Formel für das Volumen des Prismas neu aufstellen: 

VPrisma = GPrisma × hPrisma 

VPrisma = ½ × GDreieck × hDreieck × hPrisma 

Nun setzen wir die gegebenen Werte ein und erhalten: 

VPrisma = ½ × 6 cm × 4 cm × 12 cm = 144 cm³ 
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Oberfläche 

Auch bei der Oberfläche, bzw. dem Oberflächeninhalt können wir nur eine ganz allgemeine 
Prisma-Formel aufstellen. So setzt sich die Oberfläche eines Prismas aus dem Flächeninhalt der 
Deck-, der Grund- und der Mantelfläche zusammen. 

OPrisma = AGrundfläche + ADeckfläche + AMantelfläche 

Da Grund- und Deckfläche gleich groß sind, können wir die Formel vereinfachen: 

Aber wir merken uns Folgendes: 

OPrisma = 2 × AGrundfläche + AMantelfläche 

Je nachdem welche Form die Grundfläche das Prisma besitzt, muss die richtige Prisma-Formel 
für das entsprechende Vieleck gefunden werden. 

Die Mantelfläche eines Prismas ist immer ein Rechteck. Die beiden Seitenlängen dieses 
Rechtecks sind bekannt: Die eine Seitenlänge des Rechtecks entspricht dem Umfang der 
Grundfläche (UGrundfläche) und die andere Seitenlänge entspricht der Höhe des Prismas (hPrisma). 
Für die Berechnung der Mantelfläche können wir also eine Formel aufstellen: 

Merke 

AMantel = UGrundfläche × hPrisma 

Beispiel: 

Berechnen Sie die Oberfläche des folgenden Prismas. 

 

Die Grund- und Deckfläche des Prismas sind dreieckig. Der Flächeninhalt eines Dreiecks 
berechnet sich nach folgender Formel: 

ADreieck = ½ × GDreieck × hDreieck 

Die Grundseite und die Höhe des Dreiecks können wir aus der Zeichnung ablesen. 

AGrundfläche = ½ × 12 cm × 5 cm = 30 cm² 

Als nächstes berechnen wir die Mantelfläche: 

AMantel = UGrundfläche × hPrisma = (9 cm + 12 cm + 6 cm) × 20 cm = 540 cm² 

Wenn wir Grund- und Mantelfläche berechnet haben, müssen wir die Werte nur noch addieren 
und erhalten so die Oberfläche des Prismas: 

OPrisma =2 × AGrundfläche + AMantelfläche = 2 × 30 cm² + 540 cm² = 600 cm² 


