
Selbstdiagnosebogen
zur

Satzgruppe des Pythagoras

Beachte:

1. Der Selbstdiagnosebogen wird dir helfen, zu erkennen, wie dein Lernstand ist.

2. Bearbeite die Aufgaben selbstständig.

3. Fülle daran anschließend die Spaltennr. 3 - 6 des Rasters aus.

4. Wenn du alle Aufgaben des Selbstdiagnosebogens bearbeitet und verstanden hast, bist du am Ziel.



Selbstdiagnosebogen Klassen 9R3 Name: ............................................. Satzgruppe des Pythagoras

Ich kann ... Aufgaben
(siehe nachfolgende Seiten)

Das kann ich
anderen

erklären, hier
fühle ich

mich sicher



Hier fühle ich
mich fast

sicher, mache
nur selten

Fehler



Hier muss ich
noch üben



Ich brauche noch Hilfe von anderen

!

... den Satz des Pythagoras und seinen 
Umkehrschluss in Aufgaben anwenden.

Sdb - Aufgabe 1, 2, 4

... den Katheten- und Höhensatz des Euklid 
und den jeweils entsprechenden 
Umkehrschluss in Aufgaben anwenden.

Sdb - Aufgabe 2, 3

... Sachaufgaben zur Thematik lösen. Sdb - Aufgabe 3, 5

... Streckenlängen in ebenen und räumlichen 

Figuren im Zusammenhang mit der 

Satzgruppe des Pythagoras berechnen.

Sdb - Aufgabe 3, 6, 7
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Sdb-Aufgabe 1

Berechne die fehlende Seite im Dreieck.

Sdb-Aufgabe 2

Berechne die fehlenden Längen (b; c; p; hc) in einem Dreieck ABC mit
b = 90° mit Hilfe der Satzgruppe des Pythagoras.

a = 10 cm; q = 7 cm

Sdb-Aufgabe 3

Unterhalb des rechtwinkligen Giebels eines Hauses soll eine senkrechte
Trennwand eingezogen werden.

a) Wie hoch wird die Wand?
b) Die Trennwand soll vollständig gestrichen werden. Welche Fläche ist zu

streichen, wenn das Haus 8 m lang ist?

Achtung:
Runde bei dieser Aufgabe das Endergebnis auf cm genau.
Gib das Endergebnis in m an.

Sdb-Aufgabe 4

Berechne die Höhe ha des nebenstehenden Dreiecks ABC.

Beachte: In jedem gleichschenkligen Dreieck, halbiert die Höhe 

die Basisseite des Dreiecks
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Trennwand



Sdb-Aufgabe 5

Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit der Hypotenuse c und den Hypotenusenabschnitten 

p und q.

a) Bekannt sind die Hypotenusenabschnitte p = 2,5 cm und q = 7,5 cm.

Berechne die Längen der Dreiecksseiten.

b) Bekannt ist die Höhe hc = 4 cm und der Hypotenusenabschnitt q = 10 cm.

Berechne die Fläche A des Dreiecks und die Länge des Hypotenusenabschnittes p.

Sdb-Aufgabe 6

Fließt elektrischer Strom durch einen Draht, so wird dieser erwärmt.

Dadurch verlängert sich der Draht, eingehängter Körper sinkt.

Berechne die Längenänderung eines 50 cm langen Drahtes, wenn der

Körper um 4 cm sinkt.

(Runde das erhaltene Endergebnis auf mm genau.)

Sdb-Aufgabe 7

Ein gleichschenkliges Trapez hat die Grundseiten a = 9,0 cm und c = 6,0 cm sowie die Höhe h = 4,5 cm.

Konstruiere und beschrifte das Trapez.

Berechne die Länge der Diagonale d.

(Runde das erhaltene Endergebnis auf mm genau.)
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