
A7_6b_Ma                                 Aufgaben für die 7. Woche 
 
1. Stunde 

Inkreis und Umkreis am Dreieck: 
- Zeichne ein beliebiges Dreieck ABC 
- Zeichne für alle drei Seiten die jeweilige Mittelsenkrechte ein 
- wenn du genau gezeichnet hast, treffen sich die drei Mittelsenkrechten genau in 

einem Punkt, dies ist der Mittelpunkt M des Umkreises 
- dieser Punkt M hat den gleichen Abstand zu allen Eckpunkten A; B und C  des 

Dreiecks 
- Nimm diesen Abstand in die Zirkelspanne und zeichne einen Kreis um das Dreieck 
-  
- Zeichne ein weiteres Dreieck 
- Zeichne für alle drei Innenwinkel die Winkelhalbierenden ein 
- Auch die Winkelhalbierenden treffen sich genau in einem Punkt M 
- Dieser Punkt hat den gleichen Abstand zu den Dreieckseiten 
- Nimm diesen Abstand in die Zirkelspanne und zeichne einen Kreis in das Dreieck 

 
2. Stunde 
Hallo, liebe Lernende, 

versucht mal in der Reihenfolge vorzugehen, die ich euch empfehle. Nicht gleich nach 
dem Ergebnis schauen . 
 
Die Seiten und die Innenwinkel eines Dreiecks bezeichnet man auch als „Stücke“ am 
Dreieck. 
Im folgenden sollen Dreiecke möglichst genau konstruiert, d.h. gezeichnet werden . 
Die Stücke liegen immer so, wie in der Skizze mit Normalbezeichnung. 

Skizze:                     C 
                     𝛾        
                                           a             
            b                                                                      
  
              𝛼                                    𝛽               B 
    A                          c 
 
Zeichne Dreiecke mit den gegebenen Stücken! 
a)  gegeben:   c = 4 cm  ;  b  = 5 cm 
b)  geg.:           c =5 cm  ;   𝛼 = 40° 

 
Du kannst die Dreiecke mit den gegebenen Stücken zeichnen. Aber du kannst ganz 
verschiedene Dreiecke zeichnen. 
Zeichne noch einmal mit den gegebenen Stücken jeweils Dreiecke, die anders 
aussehen als die zuerst gezeichneten. 
Was müsste noch von den Dreiecken jeweils gegeben sein um das Dreieck eindeutig 
zeichnen zu können? 
Ja, du hast bestimmt gemerkt, dass noch mindestens eine Angabe fehlt. 
Also versuchen wir es noch einmal mit 3 Stücken: 
 



c) geg.:    a = 4 cm   ;    b = 5 cm   ;   c = 6 cm 
d) geg.:    𝛼 = 60°   ;     𝛽 = 40°   ;     𝛾 = 80° 

 
Bei c) kannst du nur dieses eine Dreieck zeichnen. Versuche mit diesen Stücken 
ein anderes Dreieck zu zeichnen, es geht nicht. 
Bei d) kannst du ein Dreieck zeichnen, aber es können verschieden große 
Dreiecke gezeichnet werden. Probiere es. 
 

1. Stunde 
Du hast festgestellt, dass du mindestens 3 Stücke von einem Dreieck wissen musst, 
um es eindeutig zeichnen zu können. Aber das müssen auch noch die „richtigen“ drei 
Stücke sein. Welche das sind, sagen uns die Kongruenzsätze für Dreiecke. 
TAFELBILD: 
Schreibe in das Heft:   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kongruenzsätze für Dreiecke 
Sind zwei Figuren in Form und Größe gleich, sind sie deckungsgleich = kongruent.  
 
Zwei Dreiecke sind zueinander kongruent und damit eindeutig zeichenbar, wenn sie  
1.) - in allen drei Seiten (SSS)   übereinstimmen    oder 
2.) – in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel (SWS) übereinstimmen   oder 
3.) – in einer Seite und den beiden anliegenden Winkeln (WSW) übereinstimmen 
         oder 
4.) – in zwei Seiten und dem der größeren Seite gegenüberliegenden Winkel (SsW)  
         Übereinstimmen. 
 
Konstruktion von Dreiecken entsprechend der Kongruenzsätze: 
1. Zeichne immer zuerst frei Hand eine Skizze: Dreieck mit Normalbezeichnung, 

zeichne die gegebenen Stücke farbig nach, damit du entscheiden kannst, welcher 
Kongruenzsatz zutrifft. Schreibe den Kongruenzsatz in Kurzform dazu. 

2. Plane an Hand der Skizze deine Konstruktion und führe sie aus. 
3. Miss die fehlenden Stücke. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-ÜBUNG: zur Kongruenz von Figuren: Arbeitsheft S. 38 Nr. 1 und freiwillig S. 39 
 
3. Stunde 
Schreibe in das Heft: 

1. Kongruenzsatz SSS 
Dreiecke sind kongruent, wenn sie in drei Seiten übereinstimmen. 

Lehrb. S. 182 AUFGABE 1. Mit Lösung lesen, 
konstruiere in das Stoffheft das Dreieck aus AUFGABE 1 (auch die Skizze) 
Lehrb. S. 183 Nr. 2 a) und b ) 
 
4. Stunde 
Arbeitsheft S.40 lösen 
5. Stunde 
Schreibe in das Heft die Dreiecksungleichung   INFORMATION S. 183 ab 
Lehrb. S.183 Nr. 5 


