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Rückblick

Kongruenzsätze für Dreiecke
Bei Dreiecken genügt es bereits, drei geeignete Angaben zu 
kennen (Seiten oder Winkel), um eine Aussage über Kongruenz 
machen zu können.
Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in folgenden Größen
übereinstimmen:
 – drei Seiten (sss)
 – zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel (sws)
 – einer Seite und zwei angrenzenden Winkeln (wsw)
 – zwei Seiten und dem Winkel, der der längeren Seite gegen-

überliegt (Ssw)

Konstruktion von Dreiecken
Die Kongruenzsätze garantieren, dass ein Dreieck eindeutig gege-
ben ist, wenn man drei geeignete Stücke kennt. Mit diesem Wis-
sen lassen sich durch maßstabsgetreue Konstruktion z. B. Höhen 
oder Entfernungen ermitteln.

Konstruktion von Vierecken
Zur Konstruierbarkeit von Vierecken sind fünf geeignete Angaben
notwendig.
Bei speziellen Vierecken kann man auch mit weniger Angaben 
auskommen.

Haus der Vierecke
Im Haus der Vierecke werden Vierecke nach Symmetrieeigenschaf-
ten angeordnet.

Ganz oben steht das Quadrat. Es hat die meisten Symmetrien.  
Ein Viereck ohne besondere Symmetrieeigenschaften heißt allge-
meines Viereck. Es steht ganz unten.

Im Haus der Vierecke gilt: Wenn zwei Vierecke durch eine oder 
mehrere Verbindungslinien in gleicher Richtung miteinander 
 verbunden sind, dann „erbt“ das obere Viereck die Eigenschaften 
des unteren Vierecks.

Fünf geeignete Angaben sind z. B. drei Sei-
ten und die zwei eingeschlossenen Winkel.
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Training I Kongruenzsätze

Runde 1

Untersuche, in welchen Fällen sich ein 
zu Fig. 1 kongruentes Dreieck ergibt. 
 Argumentiere mit den Kongruenzsätzen.
a) c = 9,1 cm, α = 39°, γ = 57°
b) c = 6,8 cm, b = 9,1 cm, α = 84°
c) b = 10,8 cm, β =39°, γ = 57°
d) c = 10,8 cm, b = 9,1 cm, β = 57°
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Fig. 1

Zerlege ein gleichseitiges Dreieck mit der Seitenlänge 7 cm in zwei, drei bzw. vier kongru-
ente Teilfiguren. Fertige für jede Zerlegung eine neue Zeichnung an.

Zeichne jeweils eine Planfigur und entscheide, ob die Dreiecke ABC und DEF zueinander 
kongruent sind.
a) b = 6 cm, γ = 50°, a = 3,5 cm und f = 6 cm, ε = 50°, d = 3,5 cm
b) c = 4 cm, α = 70°, β = 65° und f = 4 cm, δ = 70°, φ = 45°

a) Konstruiere eine Raute mit a = 4 cm und β = 43°.
b) Konstruiere einen Drachen mit a = 3 cm; e = 5 cm und f = 4 cm.
c) Konstruiere ein Quadrat, bei dem die Diagonalen 5 cm lang sind.

Begründe: Zeichnet man in ein Rechteck (eine Raute) eine Diagonale ein, so entstehen 
zwei zueinander kongruente Dreiecke.

Runde 2

Im Sommer wirft ein 8 m hoher Mast mittags einen 4,30 m langen Schatten.  Welchen 
Winkel bilden dann die Sonnenstrahlen mit der Erdoberfläche?

Konstruiere ein Dreieck aus den folgenden Angaben. Miss die übrigen Seiten und Winkel.
a) a = 3 cm; b = 5,4 cm; c = 7,7 cm b) a = 5 cm; β = 33°; γ = 67°
c) b = 6,7 cm; c = 5,8 cm; α = 43° d) b = 5 cm; α = 35°; γ = 61°

In Fig. 3 ist M der Mittelpunkt des Kreises. Begründe, dass die beiden Dreiecke MPQ und 
MQ’P’ zueinander kongruent sind.

Begründe oder widerlege die folgenden Aussagen.
a) Zwei Dreiecke sind zueinander kongruent, wenn sie in allen Winkeln und ihrem 
 Flächeninhalt übereinstimmen.
b) Wenn zwei Dreiecke nicht zueinander kongruent sind, so müssen sie sich mindestens 
in einer Seitenlänge unterscheiden.

Wie weit sind die beiden Messpunkte in 
Fig. 4 in etwa voneinander entfernt?

Zeichne drei verschiedene Vierecke, welche 
in fünf Größen übereinstimmen, aber nicht 
zueinander kongruent sind.
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Die Höhe des Eiffel
turms beträgt 324 m.

Fig. 4
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