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Liebe Schülerinnen und Schüler der 7C, 

 

die 21. Kalenderwoche ist ziemlich kurz: Sie hat nur 3 reguläre Schultage. Aus diesem Grund habe ich 

mir folgendes überlegt: Ich gebe Euch ausnahmsweise Aufgaben über zwei Wochen und damit 

insgesamt 8 Schultage. Innerhalb dieser zwei Wochen werdet ihr Euer Wissen über Kongruenzsätze 

anwenden und festigen, indem ihr vermischt übt. Normalerweise folgt nach dem gemischten Üben 

eine Leistungskontrolle in der Schule. Das war Euch vielleicht noch nicht bewusst, aber damit fehlt 

Euch schon seit längerem eine wichtige Rückmeldung zu Eurem Lernerfolg. Ich möchte Euch in dieser 

Woche diese Möglichkeit geben: OHNE Note, OHNE Druck; nur für Euch.  

Ihr bekommt also für die kommenden 2 Wochen folgendes: Material zum vermischten und vertieftem 

Üben zu Kongruenzsätzen sowie eine Lernkontrolle über Kongruenz und Kongruenzsätze, um Euch 

selbst zu testen. Am Ende der 2 Wochen schicke ich Euch dann die Lösungen der Übungsaufgaben 

sowie die Lösung der Lernkontrolle mit Anmerkungen, wie ihr die Punkte beim Test verteilen könnt. 

So könnt ihr dann sehen wie gut ihr gewesen seid. Wer möchte, kann mir die Lernkontrolle auch 

einscannen oder abfotografieren und per E-Mail senden. Dann übernehme ich das korrigieren für 

Euch. Das ist Eure Entscheidung. 

 

Ich wünsche Euch viel Erfolg und vielleicht auch ein bisschen Spaß bei den Aufgaben. 

 

Euer Herr Albrecht 

 

PS: Bei Problemen meldet Euch einfach bei mir in der schul.cloud oder unter folgender E-Mail-

Adresse: felix.albrecht@eag.jena.de 

 

 

Aufgaben Mathematik Klasse 7 C (18.05. – 29.05.2020) 

 

1) Zum Warmwerden nach dem Wochenende erst 

einmal wieder eine kleine Knobelei. Das stimuliert 

das Gehirn und regt es wieder zu strategischem 

Denken an.  

 

 

2) Nachdem Dein Kopf warmgelaufen ist, fangen wir gleich einmal mit der Wiederholung der 

Inhalte von den letzten beiden Wochen an.  

Löse hierfür alle Aufgaben der Seiten 1 und 2 des PDF-Dokuments „Übungen_KW21_22“. Hier 

findest Du vermischte und auch leicht vertiefende Übungen zu allen vier Kongruenzsätzen für 

Dreiecke.  

 

3) Nach dieser kurzen Wiederholung möchte ich Dir nun noch etwas Neues zeigen. Ich kann nicht 

nur Dreiecke nach bestimmten Schrittfolgen konstruieren, ich kann die Kongruenzsätze auch zur 

Lösung von Sachaufgaben nutzen. 

Auf der Seite 129 in Deinem Lehrbuch siehst Du im Beispiel 2 eine Planfigur für ein reales 

Problem. Eine Leiter lehnt an einer Wand; die Länge der Leiter sowie der Abstand von der Wand 

sind bekannt. Außerdem ist klar, dass das Dreieck zwischen der Seite, die den Erdboden darstellt 

und der Seite, die die Hauswand darstellt, einen rechten Winkel hat. Ich kann das Dreieck somit 

maßstabsgetreu nach dem Kongruenzsatz SsW eindeutig konstruieren und somit ermitteln wie 

hoch die Leiter reicht.  

Auf diese Art und Weise lassen sich auch zahlreiche weitere Probleme aus unserer Umwelt mit 

Kongruenzsätzen lösen. 
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4) Übe die Anwendung der Kongruenzsätze mit Hilfe der folgenden Sachaufgaben im Lehrbuch:  

• S. 131/ Nr. 6, 7 und 8 

• S. 135/Nr. 16 

 

5) Das soll es mit den vertiefenden Anwendungsaufgaben erst einmal wieder gewesen sein. Sie 

waren die letzte von mir vorgegebene Vorbereitung auf Eure Lernkontrolle zur 

Selbstüberprüfung.  

Solltest Du Dir bei etwas nicht mehr sicher sein, solltest Du Dein Merkheft sowie die 

Aufzeichnungen der letzten Wochen nutzen, um Dein Wissen noch einmal aufzufrischen. Du 

kannst auch Aufgaben noch einmal lösen, die Du schon gemacht hast oder Aufgaben bearbeiten, 

die nur Zusatz waren, um zu üben. Du weißt sicher selbst am besten wie Du Dich auch sonst 

immer gut auf einen Test vorbereitest.         

 

6) Wenn das getan ist, dann kannst Du Dich gleich in die Lernkontrolle stürzen. Löse dafür alle 

Aufgaben des Dokuments „Selbstüberprüfung_7C_KW21_22“.  

Nimm Dir dafür 60 Minuten Zeit und sei ehrlich zu Dir selbst: Lege Hefter und Lehrbuch beiseite 

und versuche, die Aufgaben ganz ohne Hilfsmittel außer Deiner Schreib- und Zeichenutensilien 

zu lösen. Viel Erfolg! 

 

Das war es für die beiden Wochen.  

Ich hoffe, Du hast das verlängerte Wochenende zwischendrin genossen. 

 

 

 

 

 


