
Mathematik   Klasse 9c  1. Blatt 1  Pythagoras     23. 3. 20 

Meine Lieben, 

wir sind in einer ganz besonderen schwierigen Situation, die wir nicht kennen und die wir alle noch 

nicht erlebt haben. Vieles ist jetzt anders und neu und wir müssen versuchen uns darauf einzustellen. 

Ich bitte euch nur, in eurem eigenen Interesse , eurer Familie und allen, die wir schützen möchten, 

bleibt zu Hause, unterstützt eure Eltern und Geschwister und versucht aus dieser Situation, so 

unangenehm sie auch sein mag, das Beste zu machen. 

Wir versuchen euch zu helfen und euch dabei zu unterstützen. 

Ihr wisst doch: Das Wichtigste ist, dass wir uns nach all dem gesund und munter wiedersehen.  

Bitte passt auf euch auf. 

Nun zu Mathematik: 

Ihr habt mit Herrn Köhler schon den Satz des Pythagoras angefangen. Wir machen jetzt hier weiter. 

Ich habe euch zwei gute Tutorials auf youtube herausgesucht. 

Ihr kennt sie schon: musstewissen.de/mathe    und www.lehrer-schmidt.de 

Beide haben ein Kurzvideo über den Pythagoras. 

Schaut euch beide in Ruhe an und beantwortet dann folgende Fragen in eurem Heft. Denkt an 

Überschrift und Datum. Schreibt bitte auch die Fragen dazu, sonst habt ihr keinen Überblick. 

1. Wie heißt der Satz des Pythagoras? 

 

2. Was kann man mit dem Satz des Pythagoras berechnen? 

 

 

3. Wann darf der Satz des Pythagoras nur angewendet werden? 

 

4. Zeichne ein rechtwinkliges Dreieck ins Heft. Wähle selbst die Größe. Verwende für den 

rechten Winkel die Mittellinie deines Geo-Dreiecks. Zeichne den rechten Winkel ein. 

Benenne dann die Seiten. Welche heißen Katheten, welches ist die Hypotenuse? 

 

 

5. Was braucht man, wenn man kein rechtwinkliges Dreieck hat?  

 

6. Zeichne ein beliebiges Dreieck. Das ist gar nicht so einfach. Zeichne dann auf die Grundseite 

die Höhe. Sie steht immer senkrecht und geht durch die gegenüberliegende Ecke. Du 

brauchst wieder deine Mittellinie am Geo-Dreieck. Du hast jetzt zwei rechtwinklige Dreiecke. 

Benenne jetzt jeweils auch die Seiten korrekt. Denke daran, dich am rechten Winkel zu 

orientieren. Die Hypotenuse liegt immer dem rechten Winkel gegenüber. 

 

http://www.lehrer-schmidt.de/


 

7. Wie kannst du rechnerisch überprüfen, ob ein Dreieck einen rechten Winkel hat? 

 

8. Zum Schluss schreibt bitte den gelben Zettel von „musste wissen“ in euer Regelheft und 

zeichnet ein rechtwinkliges Dreieck dazu. Zeichnet  den rechten Winkel ein. Schreibt die 

richtigen Benennungen dazu. Die Seite a, b, c. Und Kathete und Hypotenuse. 

 

 

9. Berechnet dann folgende Aufgaben in eurem Arbeitsheft die Seiten 29 bis 36. 

 

Ihr habt meine mail-Adresse. Ihr könnt mir dort Fragen stellen. Vielleicht klappt es mit der zoom-

app. Dann können wir uns da für Mathe verabreden. 

Die Lösungen aus dem Arbeitsheft stelle ich euch Ende der Woche ein. Nun legt mal los……ich bin 

sicher, ihr bekommt das hin!!!! 

 

Frau Schatral 


