
Aufgabenbogen – Pythagoras

S L Einführung zum Satz des Pythagoras

Lies dir diesen Merktext genau durch!
Hole dir anschließend das Merkblatt MB001 und fülle den Lückentext aus. Klebe das 
Blatt in dein Schulübungsheft.

Sieh dir diese Videoanleitung an: Video_01

Für Profis ist auch dieses Video sehr geeignet. Ansehen kann es sich natürlich jeder. 


Versuche nun diese online-Übung

Öffne diesen Link und versuche die Aufgabe zu lösen.

Hole dir nun das Merkblatt MB002 und klebe es in dein Schulübungsheft.

Zur Abwechslung versuchst du dieses Kreuzworträtsel zu lösen. 

Fülle diesen Lückentext aus. Probiere so lange, bis alles richtig ist!

S L Berechnungen mit dem Satz des Pythagoras

Öffne den Auftrag_01 und drucke ihn dir aus. Anschließend löse die Aufgabe und 
lege das Blatt in deine Mappe.

Versuche dieses Quiz zum Pythagoras zu lösen.

Hier findest du noch einmal die Vorgangsweise zum Berechnen.

Berechne Beispiele des Level_1 Blattes in dein Übungsheft (Lösungen LL1)

Berechne Beispiele des Level_2 Blattes in dein Übungsheft (Lösungen LL2)

Abschnittshausübung: Löse 4 Beispiele des Level_1 oder Level_2 Blattes in dein HÜ 
Heft!

http://sintech.at/sintech_neu/wp-content/uploads/2016/03/MB001_Text.pdf
http://sintech.at/sintech_neu/wp-content/uploads/2016/03/pyth_berechnen.png
http://www.mathe-online.at/materialien/Margit.Schaefer/files/Pythagoras/AllgemeinesPythagoras_QZ.htm
http://sintech.at/sintech_neu/wp-content/uploads/2016/03/Auftrag_01.pdf
http://www.mathe-online.at/materialien/Margit.Schaefer/files/Pythagoras/Satz_des_Pythagoras_LT.htm
http://www.mathe-online.at/materialien/Margit.Schaefer/files/Pythagoras/Satz_des_Pythagoras_KW.htm
http://www.mathe-online.at/materialien/ninaelisa.graf/files/Der_Lehrsatz_des_Pythagoras.htm
http://www.mathe-online.at/materialien/Margit.Schaefer/files/Pythagoras/SatzPythagoras_ZUE.htm
https://www.youtube.com/watch?v=N8WmfAHd7xM
https://www.youtube.com/watch?v=lZpDWoQwf6E


S L Erweiterte Rechnungen

In diesem Kreuzworträtsel musst du Beispiele rechnen! Mach die Rechnungen ins 
Heft!

Versuche dich an 6 Beispielen des Übungsblattes und notiere diese ins 
Schulübungsheft!  Die restlichen Aufgaben sind als Hausübung zu machen. 
(Lösungen)

Auf dieser Seite kannst du online Übungen zum Pythagoras machen. 

Weitere online Übungen findest du hier! 

Suche dir mindestens fünf einfachere Beispiele aus den Alltagsbeispielen und löse 
die Aufgaben!

Suche dir mindestens fünf schwierige Beispiele aus den Alltagsbeispielen und löse 
sie!

http://sintech.at/sintech_neu/wp-content/uploads/2016/03/alltagsbeispiele.pdf
http://sintech.at/sintech_neu/wp-content/uploads/2016/03/alltagsbeispiele.pdf
https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse9/mathematik/pythagoras.htm
http://www.vs-harburg.de/index.php/faecherags/mathematik/pythagoras-online-ueben
http://sintech.at/sintech_neu/wp-content/uploads/2016/03/UE_Blatt_01_Loesung.pdf
http://sintech.at/sintech_neu/wp-content/uploads/2016/03/UE_Blatt_01.pdf
http://www.mathe-online.at/materialien/Margit.Schaefer/files/Pythagoras/Aufgaben_Pythagoras_KW.htm


S L Abschließende Überlegungen zu diesem Thema

Überlege dir gemeinsam mit mindestens einem deiner Mitschüler ob dieses Thema 
im alltäglichen Leben irgendwo Verwendung finden könnte. Ihr könnt dazu gerne 
auch das Internet zur Hilfe nehmen. 

Schreibt eure Erkenntnisse hier auf und gebt auch einige Beispiele an:

Bist du der Meinung, dass du nach Abschluss dieses Aufgabenbogens fähig bist die 
verschiedenen Berechnungen selbständig durchzuführen?

Wo hast du deiner Meinung nach noch Probleme mit diesen Aufgaben?

Auf einer Skala von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr oft) ...

Wie oft hast du Hilfe von einem Mitschüler benötigt? 

Wie oft hast du Hilfe vom Lehrer benötigt?

Wie oft hast du zuhause um Hilfe gebeten?

Wie würdest du dein Können bei diesem Thema einschätzen? Liegst du eher

O ... im grundlegenden Bereich

O ... im vertiefenden Bereich

O ... eher in der Mitte dieser Bereiche

Datum – Beginn Datum – Ende Datum - Kompetenzkontrolle

Hiermit bestätige ich, dass ich mein Bestmögliches gegeben habe um diesen Arbeitsplan gut zu 
bewältigen:


