
Arbeitsaufträge 9bMB Mathematik Herr Piper 

 

Was ihr schon können solltet: 

- Ich weiß, was der Satz des Pythagoras ist und wie er funktioniert 
- Ich kann den Satz des Pythagoras in einem beliebigen rechtwinkligen Dreieck 

benennen und berechnen. 
- Ich kenne die notwendigen Fachbegriffe auswendig. 
- Ich kann den Satz des Pythagoras in einfachen Sachaufgaben anwenden. 
- Ich kann den Satz des Pythagoras umekehren und prüfen, ob ein Dreieck 

rechtwinklig ist. 

 

In dieser Woche geht es um Anwendungen des Satz des Pythagoras (SdP). Das ist 
schon etwas schwieriger, denn ihr bekommt hier ein Problem aus der Realität und 
müsst es mathematisch lösen. Diesen Vorgang nennt man „Modellierung“. Ihr erstellt 
quasi ein mathematisches Modell der Realität. Das macht man, damit das Problem 
übersichtlicher wird. 

Auf S.84 Nr.1 seht ihr ein Beispiel. Hier ist die Höhe des Hauses gefragt. Um die 
Aufgabe zu lösen, sollte man zunächst eine Skizze anfertigen. Muss man aber nicht. 
Ist aber meistens besser. In der Skizze erkenne ich recht schnell, dass die Höhe des 
Hauses gleichzeitig auch die Höhe des Dreiecks ist. 

 

 

 

 

 

Die Höhe (orange) steht in einem rechten Winkel auf der Grundseite. Rechter Winkel? 
Dreieck? Pythagoras! Wir haben hier also zwei rechtwinklige Dreiecke, ich nehme mal 
das Dreieck links. 

 

 

 

 

Jetzt kann ich den SdP anwenden. Er lautet hier 3,5² + h² = 7². Dann löst ihr die 
Gleichung wie gehabt und erhaltet als Lösung h = 6,06 m. 

Nochmal zur Wiederholung: 

Rechter Winkel? Dreieck? Pythagoras! 

Immer, wenn ihr in Zukunft ein Problem habt, in dem ein rechtwinkliges Dreieck 
vorkommt, könnte der SdP gefragt sein. Manchmal sieht man, wie in dieser Aufgabe, 



dieses rechtwinklige Dreieck nicht sofort. Hier musste ich erst die Hähe einzeichnen, 
um es sehen zu können. 

Unten auf der Seite steht ein roter Kasten mit zwei Formeln. Wer mag, kann die 
auswendig lernen. Ich bestehe aber nicht darauf, denn meiner Meinung fahrt ihr 
sicherer, wenn ihr euch die Lösung herleiten könnt. In der Abschlussprüfung stehen 
die Formeln ohnehin in der Formelsammlung. 

S.85 Nr.2 

Hier könnt ihr das Gelernte anwenden. 

 

S.85 Nr.3 

Als nächstes lernt ihr, wie man die Diagonale in einem Rechteck berechnen könnt. Die  

Skizze im Buch veranschaulicht sehr gut, warum wir auch dieses Problem mit dem 
SdP lösen können. Dreieck? Rechter Winkel? Pythagoras! 

S.85 Nr.4 a) 

Wer diese Aufgabe schafft, hat das Thema verstanden. Denkt daran, dass man eine 
Figur in kleinere Teilfiguren zerlegen kann. 

Wer möchte, darf auch Aufgabe b) machen. 

 

Im roten Kasten darunter steht noch einmal: Dreieck? Rechter Winkel? Pythagoras! 

 

Und jetzt noch ein paar Übungen zum Festigen des Stoffes: 

 

S.85 Nr.5, Nr.6 

S.85 Nr.7, Nr.10 a) (1) und b) (1) 

 

Denkt bitte an die Videokonferenz am Mittwoch um 10 Uhr. 

 

Ihr könnt eure Lösungen per E-Mail an mich schicken. Dringende Fragen per 
WhatsApp an mich, wir sollten dort außerdem unsere alte Gruppe reaktivieren. Eure 
Eltern können mich bei dringenden Fragen anrufen, die Nummer ist 0163-3375958. 
Und hier nochmal meine Mailadresse: 

joerg.piper@abs.wtkedu.de 

 

Viel Erfolg, 

Jörg Piper 


