
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7C, 

 

in der 19. Kalenderwoche werden wir uns weiter mit dem Thema Kongruenz beschäftigen, genauer 

gesagt: mit der Kongruenz von Dreiecken. Hierfür schauen wir zuallererst darauf, wie man Dreiecke 

konstruiert und dafür benötigen wir einen gut gespitzten Bleistift, Geodreieck und Zirkel. Suche Dir 

also am besten diese Materialien erstmal zusammen und dann kann es mit den Aufgaben für diese 

Woche los gehen. 

 

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 unter folgender E-Mail-Adresse:  

felix.albrecht@eag.jena.de 

 

 

Aufgaben Mathematik Klasse 7 C (04.05. – 08.05.2020) 

 

  

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 mit dem Zeichnen an. 

Doch warum konstruieren wir eigentlich Dreiecke, wenn es uns doch eigentlich um die 

Kongruenz von Dreiecken gehen soll?  

Die Antwort ist recht einfach: Wenn ich weiß, welche Größen ich brauche, um ein Dreieck 

eindeutig konstruieren zu können, weiß ich auch, welche Größen es braucht, damit ein Dreieck 

eindeutig bestimmt ist. Und somit wüsste ich auch, welche Größen bei zwei Dreiecken 

übereinstimmen müssen, damit sie deckungsgleich und damit kongruent sind. Ich muss also 

Erfahrungen beim Konstruieren sammeln, um zu wissen, was es eigentlich braucht, damit zwei 

Dreiecke die „gleichen“ sind. 
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3) Beim Konstruieren gehen wir in der Folge immer gleich vor: 

 

a) Anfertigen einer Planfigur des Dreiecks 

b) Farbiges Markieren der gegebenen Größen in der Planfigur 

c) Bestimmen einer sinnvollen Reihenfolge an Konstruktionsschritten und Ausführung 

dieser Schritte 

Eine Planfigur ist dabei so etwas wie eine erste Skizze, um vor allem für mich zu überlegen, wo 

ich mit der Konstruktion beginne. Dafür muss ich natürlich erst einmal wissen, wie ein Dreieck 

ordentlich beschriftet wird. Schau Dir hierfür auf 

https://padlet.com/felix_albrecht2212/yz8fgplgqd74gxm8  

das Video „Beschriftung eines Dreiecks“ an. Du kannst es auch  

über den rechtsstehenden QR-Code aufrufen.  

 

4) Jetzt geht es aber wirklich mit der ersten Konstruktion los. Wir beginnen mit dem Fall „SSS“, was 

bedeutet, dass alle drei Seiten, aber keine Winkel gegeben sind. Auch hierfür gibt es erst einmal 

ein (zweigeteiltes) Video von mir, in dem ich die Konstruktion vorführe. Sie bezieht sich auf das 

Beispiel 1 auf der Seite 129 im Lehrbuch. Ihr findet die Videos ebenfalls unter dem obigen Link 

bzw. QR-Code. 

Wenn Du das Video gesehen hast, solltest Du es gleich einmal selbst probieren: Konstruiere das 

Dreieck mit den Seitenlängen a = 3cm, b = 2cm und c = 4cm. Nutze dafür gern das Lehrbuch 

auf der Seite 129 oder das Video. 

5) Wir können also ein Dreieck mit drei gegebenen Seitenlängen konstruieren. Das führt uns zu 

unserem erste Kongruenzsatz. Schreibe Dir dafür das Folgende in Dein Merkheft: 

2. Kongruenzsatz (SSS) 

Sind alle drei Seitenlängen eines Dreiecks gegeben, so lässt es sich eindeutig konstruieren. 

Somit gilt: Stimmen zwei Dreiecke in allen drei Seitenlängen überein, so sind die beiden Dreiecke 

kongruent. 

 

6) Das soll es zu diesem Kongruenzsatz natürlich noch nicht gewesen sein. Löse die Aufgaben 1-4 

auf der Seite 1 des PDF-Dokuments „Übungen_KW19“, um das Wissen weiter zu festigen. Auf 

dem Arbeitsblatt ist auch jeweils genügend Platz für eine Planfigur gelassen und oben rechts 

findest Du nochmal eine kleine Erinnerung, wie ein Dreieck mit drei gegebenen Seitenlängen zu 

konstruieren ist.  

 

7) Dies ist allerdings nicht der einzige Kongruenzsatz. Es ist auch möglich, ein Dreieck zu 

konstruieren, von dem ich eine Seitenlänge und die Größe der beiden angrenzenden Winkel 

kenne (WSW). Um zu sehen wie ein solches Dreieck konstruiert werden kann, siehst Du Dir 

einfach das nächste Video von mir auf padlet an. 
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Konstruiere danach das Dreieck mit Hilfe der Größen α = 30°, β = 70° und c = 5cm selbst und 

übernimm Dir den zweiten Kongruenzsatz ins Merkheft: 

 

3. Kongruenzsatz (WSW) 

Ist eine Seite eines Dreiecks zusammen mit den beiden anliegenden Winkeln gegeben, so lässt 

sich das Dreieck eindeutig konstruieren. 

Somit gilt: Stimmen zwei Dreiecke in einer Seite und den beiden angrenzenden Winkeln überein, 

so sind sie kongruent zueinander. 

 

8) Löse nun zur Festigung des gerade Gelernten die Aufgaben 1-4 auf der Seite 2 des PDF-

Dokuments „Übungen_KW19“. Auf dem Arbeitsblatt ist wieder genügend Platz für eine Planfigur 

gelassen und oben rechts findest Du nochmal eine kleine Erinnerung, wie ein Dreieck nach dem 

Fall (WSW) zu konstruieren ist.  

 

 

Das war es auch schon wieder für diese Woche. Nächste Woche folgen die nächsten Kongruenzsätze 

und Übungen dazu. 

Ich wünsche Euch ein entspanntes Wochenende! Und nicht vergessen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


