
Satzgruppe des Pythagoras - Fitnesstraining

Die Bezeichn ungen in den rechtw inkligen Dreiecken bezie

hen sich auf nebenstehende nicht maßstäbliche Abbildu ng.

Löse die zw ö lf Aufgaben auf einem Extrab latt. Mögliche
Maßzah len der gesuchten Größen f indest du unte n in einer
Tabelle . Trage die über ihn en stehenden Buchsta ben in die

rechte Spalte ein; sie ergeben zusammen einen Ausspruch

des Pythagoras.
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a) Im rechtwin kligen Dreieck ABC ist c = 6 cm und p =2 cm; berechne h. a und b.

b)
In einer Raute sind die Diagon alen 16 cm bzw. 30 cm lang . Berechne die Läng e jed er
Raute nseite sowie den Flächeninhalt der Raute.

c) Im rechtwi nk ligen Dreieck ABC ist h =4 cm und b = 5 cm; berechn e a und c.

d) Im rechtw ink l igen Dreieck ABC ist h =4 cm und p =2 cm; berechne a, bund c.

e)
Jede der vier Raum diagonalen eines W ürfels ist 6 cm lang. Berechne den Oberf lä-

cheninhalt und das Volumen dieses Wü rfels.

Die Höhe hc ist 12 cm lan g; sie te ilt die 10 cm lang e Seite [AB] eines spitzwinkligen
f) Dreiecks ABC im Verhältni s 2 : 3. Berechne die Umfangs länge des Dreiecks ABC

gerundet auf cm .

g)
Ein Quader ist 12 cm lang, 6 cm breit und 6 cm hoch . Berechne die Länge jede r sei-

ner Raumdiago nalen und seinen Oberflächeninhalt.

h)
Im rechtw inkligen Dreieck ABC mit dem Flächeninhalt 120 cm2 ist eine der Kath eten

24 cm lang. Finde die Längen der beiden anderen Seiten heraus.

In einem rechtwink ligen Dreieck ist die Hypotenuse 5 cm und die Hypoten usenhöhe
i) ß cm lang . Finde durch Überle gen und gezieltes Probieren die Länge n der Hypote-

nusenabschnitte p und q.

j)
Im rechtwinkligen Dreieck ABC ist die Kat hete [BC] 10 cm und die Höhe [CD]

8 cm lang . Berechne die Länge der Hypoten use [AB].

k)
Der Flächeninha lt eines rechtwinkligen Dreiecks beträgt 240 cm-: die Kathete [BC] ist

16 cm lang. Berechne die Längen der Kathete [CA] und der Hypotenusenhöhe [CD].

l)
Ein Quader ist 6 cm lang , 3 cm breit und 2 cm hoch . Berechne die Länge jeder seiner

Raumdiagona len und sein Volumen.
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Der Ausspruch des Pythagoras lautet:


