
DER KONGRUENZSATZ SWS 
 
Aufgabe 1: Konstruiere das Dreieck ABC mit den Eigenschaften AB = 7,6 cm; 

AC = 4,3 cm und α = 51° in den folgenden Schritten: 
 
(1) Zeichne eine Strecke AB  der Länge c = 7,6 cm. 
Das müsstest du eigentlich können. Denke an die Bezeichnung der Endpunkte! 
 
(2) Trage im Punkt A der Strecke AB  den Winkel αααα = 51° an. 
Hier muss ich dir noch erklären, wie das mit EUKLID geht.  

• Wähle den Button .  
• Gib in das Fenster die Winkelgröße 51 ein und drücke mit der Maus auf Ok.  
• Fahre danach mit der Maus auf den Punkt B (!) und klicke auf ihn – der Punkt B blinkt. 
• Klicke anschließend genauso auf den Punkt A – auch der Punkt A fängt an zu blinken. 
• Klicke jetzt noch einmal mit der Maus in den weißen Zeichenbereich oberhalb der Strecke 

AB . EUKLID zeichnet eine Gerade durch den Punkt A mit dem Winkel αααα = 51°. 
 
(3) Zeichne um A den Kreis mit dem Radius AC  = 4,3 cm. 
Auch das müsstest du eigentlich können. 
 
(4) Bezeichne den Schnittpunkt des Kreises mit der Geraden mit C. 
Wie du EUKLID beibringst, dir die Schnittpunkte anzuzeigen, weißt du bereits. Allerdings 
gibt es zwei Schnittpunkte: einen oberhalb und einen unterhalb der Strecke AB . Bezeichne 
den richtigen Schnittpunkt! 
 
(5) Zeichne das Dreiecke ABC. 
Auch dies solltest du bereits können. Es fehlt ja lediglich die Strecke BC . 
 
Aufgabe 2: a) Miss nun nochmals die Strecke BC  aus. Wie lang ist die Strecke BC ? _____ 

b) Verschiebe die Eckpunkte des Dreiecks. Ändert sich dabei das Dreieck?  
 
Aufgabe 3: Konstruiere ein Dreieck ABC mit 

a) a = 3 cm; b = 4 cm; γ = 90° b) b = 5,5 cm; c = 3,5 cm; α = 60° 

c) b = 4,5 cm; c = 7,5 cm; α = 75° d) a = 4,3 cm; c = 3,4 cm; β = 25° 
 
Aufgabe 4: Zeichne ein Dreieck ABC mit den gegebenen Größen. Miss die fehlenden 

Größen aus und trage sie in der Tabelle nach. 
 a) b) c) d) e) 

Seite a  3,6 cm 4,1 cm 6,4 cm  
Seite b 6,9 cm  3,2 cm  4,3 cm 
Seite c 4,7 cm 7,1 cm  2,7 cm 4,3 cm 
Winkel α 100°    60° 
Winkel β  55°  126 °  
Winkel γ   81°   

 
Aufgabe 5: (Für Tüftler) Konstruiere ein Viereck ABCD mit AB = 5 cm, BC = 2 cm, 

CD = 3,5 cm, CBA�  = 115° und DCA�  = 35°.  
Hinweis: CBA�  bedeutet soviel wie der Winkel zwischen den Strecken AB  
und BC .) 


