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Löse die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt und auf einem Extrablatt 

(unliniert). Schreibe als erstes die Überschrift. 

Überschrift: Konstruktion von Dreiecken 

Beginne nun mit der Lösung der Aufgaben und notiere sowohl Datum und die benötigte Zeit. 

Bei welchen Aufgaben bist du sicher , brauchst du Hilfe  oder welche 

konntest du nicht allein lösen . 
 Datum     

1. Wissenstest     

2. Online-Aufgaben      

3. Arbeitsheft      

4. Vergleich zweier Dreiecke      

Arbeitsauftrag 1 

Löse den Wissenstest Dreiecke. 

Arbeitsauftrag 2 

Öffne nacheinander die folgenden Links und löse die Online-Aufgaben. 
https://www.geogebra.org/m/m97s3zxb#material/CCQrYPXZ 
 
https://www.geogebra.org/m/m97s3zxb#material/rXPkFKrX 
 
https://www.geogebra.org/m/m97s3zxb#material/k85ZYXMH 
 
https://www.geogebra.org/m/m97s3zxb#material/wCRPavU9 

Arbeitsauftrag 3 

Löse in deinem Arbeitsheft Klasse7 die Aufgaben Seite 25 bis 27.  

Arbeitsauftrag 4: 

a) Zeichne die beiden Dreiecke auf dein Extrablatt. 

Dreieck 1: c=7cm, α=50°; b=5cm Dreieck 2: a=5cm, b=7cm, c=5,3cm 

b) Messe alle Winkel und Seiten. Trage deine Messwerte in die Tabelle ein. 

 größte 

Seite 

mittlere 

Seite 

kleinste 

Seite 

größter 

Winkel 

mittlerer 

Winkel 

kleinster 

Winkel 

Dreieck 1       

Dreiecke 2       

c) Vergleiche nun die größten Seiten, die mittleren Seiten, usw. 

Was stellst du fest? 

https://www.geogebra.org/m/m97s3zxb
https://www.geogebra.org/m/m97s3zxb
https://www.geogebra.org/m/m97s3zxb
https://www.geogebra.org/m/m97s3zxb
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a) Die Seiten eines Dreiecks werden nach dem ___________________ _________ 

benannt. 

b) Im gleichseitigen Dreieck beträgt jeder Winkel _____________. 

c) In jedem Dreieck beträgt die Summe der _______________________________ 180°. 

d) Im gleichschenkligen Dreieck gibt es zwei gleiche Schenkel und die B___________ . 

e) In jedem Dreieck liegt der größeren von zwei Seiten auch der größere 

_______________ gegenüber. 

f) Basiswinkel im gleichschenkligen Dreieck sind stets ______________________ .  

g) Welche Eigenschaft muss ein Dreieck haben, damit alle Innenwinkel gleich groß sind? 

_________________________________ 

h) Die Dreiecke werden immer nach dem größten _______________________ benannt. 

i) Sind in einem Dreieck zwei Winkel gleich dann, ist es ein _____________________ 

Dreieck. 

j) Sind im Dreieck alle Seiten unterschiedlich lang, dann ist es ein ________________ 

Dreieck. 

k) Von einem Dreieck sind zwei Winkel bekannt. Einer ist 70° und der andere beträgt 20°. 

Entscheide, ob es ein spitzwinkliges, ein rechtwinkliges oder ein stumpfwinkliges ist. 

l) Von einem Dreieck sind zwei Winkel bekannt. Einer ist 50° und der andere beträgt 90°. 

Entscheide, ob es ein ungleichseitiges, ein gleichschenkliges oder ein gleichseitiges ist. 

m) Welche Dreiecke kann es nicht geben? 

rechwinkliges, gleichschenkliges Dreieck;  spitzwinkliges, gleichseitiges Dreieck; 

stumpfwinkliges, ungleichseitiges Dreieck; rechwinkliges, gleichseitiges Dreieck; 

spitzwinkliges, ungleichseitiges Dreieck;  stumpfwinkliges, gleichschenkliges Dreieck; 

spitzwinkliges, gleichschenkliges Dreieck;  rechwinkliges, ungleichseitiges Dreieck; 

stumpfwinkliges gleichseitiges Dreieck 

n) Jedes Dreieck hat mindestens _____ spitze Winkel. 

 


