
Aufgaben Mathe 7/3   Bis zum Schulbeginn zu lösen. 

 

Textaufgaben/ Anwendungen 

- Lb S. 131/10 Skizze, Lsg., Antw. 

- Lb S. 131/2 gelb  geeigneten Maßstab für die Konstruktion wählen; Maßstab angeben 

- Lb S. 131/7 geeigneten Maßstab für die Konstruktion wählen; die Höhe der Kirchtürme in die  
  Überlegungen einfließen lassen; Maßstab angeben 

- Lb S. 131/8 Skizze; Konstruktion; Maßstab angeben 

 

Kongruenzabbildungen (das ist die Überschrift) 

- Überschrift in den Hefter übernehmen 

- Lb S. 124 Text bis über das Beispiel informativ lesen 

- Satz und Bezeichnung in den Hefter übernehmen (mit Farbstift arbeiten) 

Satz:  Zwei Figuren F und G sind zueinander kongruent, wenn sie in einander entsprechenden 

Stücken übereinstimmen. 

           ·   längste Seite 
            G   kurze Schenkel des rechten Winkels
        kleinste Winkel 
        F      rechter Winkel 
       · 
 
Bezeichnung: F ≅ G 
 
 
- Lb S. 1257/2a in Kurzform > wie unter Bezeichnung 

- Lb S. 125/3 für a) und b) jeweils ein Koordinatensystem gleicher Größe zeichnen 

  a) 2 Möglichkeiten 

  b) 4 Möglichkeiten, davon bitte jede mit einer anderen Farbe zeichnen 

- AH S. 30/1;2 

 

Wiederholung  

Dreiecksungleichung: In jedem Dreieck ist die Summe der Längen zweier Seiten größer als die 

Länge der dritten Seite.          C 

a + b > c     
a + c > b           b        a 
b + c > a 
            A   c        B 
 

Seiten – Winkel – Relation: In jedem Dreieck liegt der größeren von zwei Seiten der größere 
Winkel gegenüber. 

 
Bem.:   Die Umkehrung gilt ebenfalls. (In jedem Dreieck liegt dem größeren von zwei Winkeln die  

längere Seite gegenüber.) 
 



 
- Übernimm den Inhalt des Rahmens in deinen Hefter. Arbeite mit Farbe. 

- Zeichne zwei beliebige Dreiecke und überprüfe die Gültigkeit der Dreiecksungleichungen, indem du   

  die konkreten Seitenlängen deiner Dreiecke in die Ungleichungen einsetzt.  

- Überprüfe die Seiten- Winkel- Relation an deinen Dreiecken. 

 

Dreieckskongruenzsätze (das ist die Überschrift) 

 

Zwei Dreiecke sind einander kongruent, wenn 

a) sie in drei Seiten übereinstimmen (SSS),  

 

b) sie in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen (SWS),  

 

 

c) sie in einer Seite und den beiden anliegenden Winkeln übereinstimmen (WSW), 

 

 

d) sie in zwei Seiten und dem der größeren Seite gegenüberliegenden Winkel übereinstimmen 

(SsW). 

Bem.: Das es sich bei d) um die längere Seite und den größeren Winkel handelt, wird durch 

die Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben sichtbar gemacht. 

 

 

 

- Übernimm die Überschrift und den Inhalt des Rahmens in deinen Hefter. Arbeite mit Farbe. 

- AH S. 33/34 komplett 


