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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Situation, die durch das Corona-Virus entstanden ist, verhindert immer noch, 
dass wir uns in der Schule persönlichen sehen können. Es geht immer noch darum, 
dass sich so wenige Menschen wie möglich anstecken und so wenige Menschen wie 
möglich im Krankenhaus behandelt werden müssen. 

Deswegen arbeiten wir weiterhin von zuhause aus. 

Eure Lösungen schickt ihr bis Freitag bitte an buho@igs-kathi.de 

 

Unser neues Thema: Der Satz des Pythagoras 

 

Bitte löst bis Freitag, 15.5.2020, die Aufgaben im Buch auf der Seite 93! 

Ebenso die dazu passenden Aufgaben im Arbeitsheft! 

 

Grundlagen:  

 

Der Satz des Pythagoras funktioniert nur im rechtwinkligen Dreieck!! 

Beim rechtwinkligen Dreieck gibt es, wie der Name schon sagt, einen rechten 
Winkel (= 90°). Dieser wird mit einem Punkt im Kreis dargestellt. 

Dann gibt es die Hypotenuse. Dies ist die Seite, die dem rechten Winkel 
gegenüber liegt. Die Hypotenuse ist immer die längste Seite im rechtwinkligen 
Dreieck. 

Die beiden anderen Seiten heißen Katheten. 

Es ist dabei egal, wie das Dreieck gedreht ist. 
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In der Standarddarstellung wir die Hypothenuse oft c genannt und die Katheten a 
und b: 

 

 

 

 

Es gibt aber auch Ausnahmen: 

 

 

 

 

 

 

 

     gegen den  

     Uhrzeigersinn 

 

 

 

 

Insgesamt sind Punkte und Seiten gegen den Uhrzeigersinn beschriftet. Und die 
Seite a liegt immer dem Punkt A gegenüber. Auch b und B sowie c und C liegen sich 
immer gegenüber. 
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Jetzt kommt die sensationelle Erkenntnis von Pythagoras: 

Wenn ich die beiden Katheten a und b ins Quadrat nehme, also a2 und b2 bilde, 

dann kann ich damit am Ende die Seite c berechnen. 

Jedoch ist es erst einmal so, dass gilt: 

 

a2 + b2 = c2 

 

Man darf dafür auch tatsächlich Quadrate zeichnen!  

Und das rote und blaue Quadrat sind zusammen so groß wie das grüne 
Quadrat, haben den gleichen Flächeninhalt. 

 

 

 

Aber, ihr habt gemerkt, wir erhalten erst einmal c2. 

Um c zu erhalten, müssen wir noch die Wurzel ziehen! 

 

[Also gilt eigentlich insgesamt: √𝑎2 + 𝑏2 = c] 

 

Aber bei euren Taschenrechnern müsst ihr erst c2 ausrechnen 
und danach die Wurzel ziehen. 
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Beispiel:  

a = 3 cm 

b = 4 cm 

c = ? cm 

 

a2 + b2 = c2 

 (3cm)2 + (4 cm)2 = ? 
   9cm2 +  16cm2  = 25cm2 

 √𝟐𝟓𝒄𝒎𝟐               = 5cm 

 

c = 5cm 

 

Hier ist noch einmal alles super erklärt: 

https://www.erklaer-es-oma.de/mathematik/satz-des-pythagoras.html 

 

https://youtu.be/6Ijn5Od78a8 

 

 

Noch eine kleine Übung online: 

http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/pythaueb/pythagoras1.html 

 

Schaut euch insgesamt auch immer im Buch die Informationen in den hellbraunen 
und grünen Info-Kästen an. 

Bei Fragen schreibt ihr an buho@igs-kathi.de 

 

Eure Lösungen schickt ihr bis Freitag bitte ebenfalls an buho@igs-kathi.de 

 

Haltet Abstand! Ihr könnt an der frischen Luft spazieren gehen, wenn ihr einen 
Abstand (1,5m) von anderen Menschen einhaltet! 

Bleibt gesund, auch eure Familien! 
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