
Mathematik 9 E-Kurs 

Liebe SchülerInnen, 

Es ist sicherlich nicht einfach für euch konsequent an zu Hause an den Aufgaben zu arbeiten. Wir 

haben im Unterricht alle Grundlagen zu diesem Thema bearbeitet. Jetzt muss das Ganze noch 

eingeübt werden. 

Arbeitet dafür bitte das Kapitel Pythagoras im Mathematikbuch durch. 

Ihr könnt mir jeder Zeit eure Rechnungen schicken. Ich werde sie nachsehen und ggfs korrigiere 

(ulrike-lueckel@gmx.de) 

Außerdem kann ich euch dazu folgende Internetseite empfehlen: 

https://aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml 

Weiterführende Videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=WRIwuEgy3oM 

https://www.youtube.com/watch?v=5UO36dyMeA0  

https://www.youtube.com/watch?v=R6kuaV80rds 

https://www.youtube.com/watch?v=Dlt9cncAIbU 

https://www.youtube.com/watch?v=qPF2L4kWYSY 

 

 

Diejenigen, die noch Probleme mit Gleichungen und Gleichungssystemen haben, finden hier gute 

Übungsmöglichkeiten:  

https://mathe.aufgabenfuchs.de/funktion/lineareGleichungssysteme.shtml 

Erklärende Videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=54BbHvHFoak 

https://www.youtube.com/watch?v=VIPSfRsOFk4 

 

 

 

Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und freue mich sehr, wenn ihr die lange Zeit bis zum nächsten 

Mathematikunterricht entsprechend nutzt. 

 

Liebe Grüße 

Frau Lückel 
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Thema: Satz des Pythagoras  Name:  Datum: 

 

Kathetensatz und Höhensatz  

 

Wir kennen bereits:   a2+ b2 = c2 

 

 

 

 

 

Höhensatz: Im rechtwinkligen Dreieck ist der Flächeninhalt des Quadrats über der Höhe 

             gleich dem Flächeninhalt des Rechtsecks aus den Hypotenusen-Abschnitten. 

         

            h2 = p * q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathetensatz: Im rechtwinkligen Dreieck ist der Flächeninhalt des Quadrats über einer 

       Kathete gleich dem Flächeninhalt des Rechtsecks aus der Hypotenuse und 

       dem der Kathete anliegenden Hypotenusen-Abschnitt.  

    

       a2 = c * p  

       b2 = c * q  

        

    

 

 

 

Beweis:  
-Wissen:  c2=a2+b2     a2=h2+p2      b2=h2+q2     c=p+q 

    

-Setzen alles in c2=a2+b2 ein: 

  

            (p+q)2 = (h2+p2) + (h2+q2) 

P2 + 2pq + q2 = 2h2 + p2 + q2            / -p2, -q2 

               2pq = 2h2                          / :2  

                 pq = h2          

                           

Beweis:  
-Wissen h2=p*q   c=p+q 

 

a2 = h2 + p2         b2 = h2 + q2                       
  

a2 = (p*q) + p2   b2 = (p*q) + q2 

 

a2 = p * (p+q)   b2 = q * (p+q) 

 

a2 = p * c    b2 = q * c  

Die Höhe hc teilt die 

Hypotenuse c in die 

Hypotenusen-Abschnitte p 

und q.  



Thema: Satz des Pythagoras  Name:  Datum: 

 

Aufgaben – Kathetensatz und Höhensatz  
 

Hinweis: Runde jedes Ergebnis bis auf die zweite Nachkommastelle auf! 

 

1. Aufgabe 

Vervollständige die Tabelle mit Hilfe des Katheten- und Höhensatzes.  

Zeichne dir zur Hilfe eine Skizze.  
 

 a b c p q h 

1 6cm 8cm     

2 6cm 4,5cm     

3 3cm 4cm     

4 7,5cm 10cm     

       

 a b c p q h 

5   10cm 5cm   

6  4cm   3cm  

7    2cm 3cm  

8    2cm  9cm 

 

 

2. Aufgabe 

Gegeben ist ein fünf Zentimeter hohes rechtwinkliges Dreieck mit einer 10 cm langen 

Kathete a.  

Wie lang ist die andere Kathete, wie lang ist die Hypotenuse und wie lang die dazugehörigen 

Hypotenusen-Abschnitte? 

 

3. Aufgabe 

Ein Dachgiebel hat die Höhe von 2 m. Außerdem sind die in der Skizze angegebenen Werte 

bekannt.  

Berechne die Länge der beiden Dachseiten. 

     

1,2m  3,2m  



Das wäre eure Mathearbeit gewesen. Ihr könnt sie rechnen und mir zusenden 

Mathematikarbeit Nr. 4         Kurs 9 E/Lückel                           20.03.20 

Name: _________________________  

Thema: Satz des Pythagoras  

 

1. Berechne die fehlende Dreiecksseite des Dreiecks ABC: 

 

  a)                          b)  a=5cm             c)  a=12m 

                                 b=7cm                b=7m 

                                 c=?                   c=? 

                                 γ=90°                 α=90° 

 

 

 

2. Prüfe, ob das Dreieck mit den angegebenen Kantenlängen rechtwinklig ist.  

 

  a) a=24cm     b) a=10cm 

   b=32cm    b=14cm  

   c=40cm    c=22cm 

 

 

 

 

3. Gegeben sei ein Dreieck mit der Kantenlänge a=7cm und b=12cm.  

  Berechne die fehlenden Seiten c, h, p, q des Dreiecks.  

  Benutze dafür den Kathetensatz und den Höhensatz. 

  Schreibe zunächst die Formeln auf: 

  Höhensatz: _______________ 

  Kathetensatz: _____________ 

             _____________ 

 

 

4. Ein gleichschenkliges Dreieck hat eine Grundseite von 20cm.  

  Wie lang ist ein Schenkel des Dreiecks 

 

c=6cm 

a=4cm 

b=? 



5. Eine Pyramide hat die Grundseite eines Quadrates. Die Diagonale d der Grundseite beträgt 

  6m. Eine Seitenkante s der Pyramide beträgt 5m.  

  Wie hoch ist die Pyramide?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. a) Stelle für die Raumdiagonale d eines Würfels eine Formel nach dem Satz des Pythagoras 

    auf.  

 

 

 

 

 

 

 

  b) Berechne die Kantenlänge eines Würfels mit der Raumdiagonale d=35cm. 

 

Viel Erfolg!      

     

         Erreichte Punktzahl: _____/ 

 

         Note: _____ 

  

Unterschrift: _______________________ 
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