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2 Kongruente Dreiecke

In Fig. 3 ist es wichtig, 
dass die Seite, welche 
dem gegebenen Winkel 
gegenüber liegt größer 
ist als die andere gege-
bene Seite. Andernfalls 
kann es zwei verschie-
dene Dreiecke geben. 
(siehe Fig. 5). 

Vergleiche dazu auch 
Aufgabe 5.

 
 

 Bei einem Dreieck kannst du sechs Größen messen; drei Seiten und drei Winkel. 
Karla hat ein Dreieck konstruiert und die sechs Größen auf Bälle geschrieben. Louis zieht 
vier Bälle und konstruiert ein Dreieck zu den Angaben. Jonas zieht drei Bälle. 

Wenn man z. B. aus drei verschiedenen 
Buntstiften ein Dreieck legt, so erhält man – 
gleichgültig wie man beginnt – immer Drei-
ecke, die zueinander kongruent sind. Durch 
die Bleistifte sind die drei Seitenlängen des 
Dreiecks festgelegt und damit ist das Drei-
eck eindeutig konstruierbar. Auch wenn 
man drei andere geeignete Größen vorgibt, 
kann es dazu oft nur ein Dreieck geben.

 
 
 
Kongruenzsätze für Dreiecke  
Zwei Dreiecke sind zueinander kongruent, wenn sie in folgenden Größen übereinstim-
men:  
– drei Seiten (sss)  
– einer Seite und zwei Winkeln (wsw) 
– zwei Seiten und dem der längeren Seite (S) gegenüberliegenden Winkel (Ssw) 
– zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel (sws). 

Beispiel 1 Nachweis der Kongruenz 
Welche der Dreiecke in Fig. 6 sind zueinan-
der kongruent? Begründe.
Lösung:
Das blaue und das grüne Dreieck sind 
nach dem Kongruenzsatz sws zueinander 
kongruent, weil sie in zwei Seiten und dem 
eingeschlossenen Winkel übereinstimmen. 

Beispiel 2 Konstruktion mithilfe des Kon-
gruenzsatzes wsw
Konstruiere ein Dreieck, bei dem eine Seite 
6 cm misst, ein anliegender Winkel 41° und 
der gegenüberliegende Winkel 73°. Be-
schreibe die Konstruktion. 
Lösung: 
Für den zweiten anliegenden Winkel erhält 
man: 180° – 41° – 73° = 66°. 
Man zeichnet eine Strecke der Länge 6 cm 
und trägt dort die beiden anliegenden 
Winkel ab (vier Möglichkeiten). Dort, wo 
sich die Schenkel schneiden, befindet sich 
der dritte Punkt des Dreiecks. Alle vier Lö-
sungen sind zueinander kongruent.

Aufgaben

1 p Kann man aus den Angaben schließen, dass die Dreiecke ABC und A’B’C’ zueinander 
kongruent sind? Gib an, mit welchem Kongruenzsatz du argumentierst. 
a) c = 4 cm;  a = 70°;  b = 65°  und  c’ = 4 cm;  a’ = 70°;  c’ = 45°
b) c = 8,7 cm;  b = 45°;  c = 67°  und  c’ = 8,7 cm;  a’ = 45°;  b’ = 67°
c) a = 7,8 cm;  c = 8,7 cm;  a = 45°  und  a’ = 7,8 cm;  c’ = 8,7 cm;  a’ = 45°
d) c = 4 cm;  b = 7 cm;  a = 70°  und  c’ = 4 cm;  b’ = 7 cm;  a’ = 70°
e) c = 7 cm;  b = 4 cm;  a = 5 cm  und  c’ = 4 cm;  b’ = 7 cm;  a’ = 5 cm
f) Überlege dir selbst eine ähnliche Aufgabe und gib sie deinem Nachbarn zur Lösung.

2 Welcher Kongruenzsatz garantiert die eindeutige Konstruierbarkeit des Dreiecks ABC? 
Konstruiere das Dreieck und beschreibe die Konstruktion. Entnimm der Zeichnung die 
restlichen Seiten und Winkel. 
a) a = 7,0 cm;  b = 4,8 cm;  c = 8,4 cm b) b = 3,8 cm;  a = 35°;  c = 125°
c) a = 5,5 cm;  a = 52°;  b = 63° d) a = 5,3 cm;  c = 3,9 cm;  a = 40°

3 Von einem Dreieck ABC sind die Seite b = 5,3 cm und der Winkel a = 30° gegeben. 
a) Zeichne zwei Dreiecke mit diesen Angaben, die nicht zueinander kongruent sind. 
b) Ergänze eine Angabe, so dass eine Aufgabe zum Kongruenzsatz wsw entsteht und kon-
struiere das Dreieck. 
c) Ergänze eine Angabe, so dass eine Aufgabe zum Kongruenzsatz sws entsteht und kon-
struiere das Dreieck. 

4 p Formuliere eine Konstruktionsaufgabe zum Kongruenzsatz sws. Gib die Aufgabe 
deinem Nachbarn. Er soll das Dreieck konstruieren und seine Konstruktion beschreiben. 
Überprüfe dann, ob die Konstruktion richtig ist.

5 a) Konstruiere ein Dreieck, mit einer Seite der Länge 7,5 cm, einer weiteren Seite der 
Länge 6 cm sowie einem Winkel von 48°, welcher der zweiten Seite gegenüberliegt.
b) Erkläre, warum man zwei nicht kongruente Dreiecke erhält, welche die Bedingung erfül-
len, obwohl doch zwei Seiten und ein Winkel sowie deren Lage vorgegeben sind. 
c) Verändere bei der Aufgabe aus a) eine Angabe so, dass die Konstruktion eindeutig wird.

Diese Bezeichnungen 
sind in einem Dreieck 
ABC üblich: 

Kennt man von einem 
Dreieck drei geeignete 
Größen, so kennt man 
bereits das ganze Drei-
eck!

Aufgabe 2 kannst  
du auch mit einem  

-Programm  
bearbeiten. 
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