
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7C, 

 

in der 20. Kalenderwoche machen wir direkt mit den nächsten Kongruenzsätzen weiter. Schnappt 

Euch also direkt Eure Zeichenmaterialien und dann kann es losgehen. 

 

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 (11.05. – 15.05.2020) 

 

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 Konstruieren an. Dieses Mal 

haben wir zwei Seitenlängen und den eingeschlossenen Winkel gegeben, dieser Fall nennt sich 

daher SWS. 

Hierfür habe ich wieder ein Video (Konstruktionsfall SWS) als Beispiel gedreht, das Du unter 

folgendem Link bzw. dem nebenstehenden QR-Code finden kannst. 

https://padlet.com/felix_albrecht2212/yz8fgplgqd74gxm8  

 

Versuche es doch gleich einmal selbst mit der Konstruktion des entsprechenden Dreiecks in 

deinem Hefter. Hier nochmal die gegebenen Größen: 𝛼 = 30°, b = 4cm und c = 5cm. 

3) Bevor Du weiter übst, folgt natürlich erstmal der nächste Merkhefteintrag zu unserem dritten 

Kongruenzsatz. Übernimm Dir daher Folgendes ins Merkheft: 

 

4. Kongruenzsatz (SWS) 

Sind zwei Seiten eines Dreiecks zusammen mit dem eingeschlossenen Winkel gegeben, so lässt 

sich das Dreieck eindeutig konstruieren. 

Somit gilt: Stimmen zwei Dreiecke in zwei Seiten und dem von den beiden Seiten 

eingeschlossenen Winkel überein, so sind sie kongruent zueinander. 
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4) Löse nun zur Festigung des gerade Gelernten die Aufgaben 1-4 auf der Seite 1 des PDF-

Dokuments „Übungen_KW20“. 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 (SWS) zu konstruieren ist.  

 

5) Doch was passiert, wenn ich zwei Seiten eines Dreiecks und nicht den eingeschlossenen, sondern 

einen der beiden anderen Winkel gegeben habe? Versuche Dich hierfür einmal selbst an der 

Konstruktion der folgenden beiden Dreiecke:  

 

a) b = 3cm, c = 4cm und β = 50°, 

b) b = 3cm, c = 4cm und γ = 50°. 

 

Wenn Du das versuchst hast, kannst Du Dir gleich einmal ansehen wie ich bei diesen 

Konstruktionen vorgegangen bin. Schau Dir dafür auf padlet das Video zum Konstruktionsfall 

(SsW) an. 

 

6) Dies führt uns also zu unserem letzten Kongruenzsatz, dem Kongruenzsatz (SsW). 

Übernimm Dir diesen erneut in Dein Merkheft: 

 

5. Kongruenzsatz (SsW) 

Sind zwei Seitenlängen eines Dreiecks und der Winkel, der der längeren der beiden Seiten 

gegenüber liegt, gegeben, so lässt sich das Dreieck eindeutig konstruieren. 

Somit gilt: Stimmen zwei Dreiecke in zwei Seiten und dem der längeren Seite gegenüberliegenden 

Winkel überein, so sind sie kongruent zueinander. 

7) Damit kennst Du nun alle Kongruenzsätze. Neben dem Konstruieren von Dreiecken helfen diese 

auch, um festzustellen, ob verschiedene Dreiecke kongruent zueinander sind. 

Löse mit dem Wissen der 4 Kongruenzsätze die Aufgaben 1 und 2 (bis f) auf der Seite 133 im 

Lehrbuch. 

 

Das war es auch schon wieder für diese Woche. Nächste Woche wird es mit vermischten Übungen 

zum Konstruieren und den Kongruenzsätzen weitergehen. Das Rüstzeug dafür habt Ihr Euch jetzt aber 

bereits angeeignet. 

Ich wünsche Euch ein entspanntes Wochenende. 

 Genießt ein wenig das hoffentlich schöne Frühlingswetter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


