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Wie fit bin ich schon? – Selbstdiagnose und  
individualisiertes Üben zum Satz des Pythagoras

Von Bettina Missale, Waiblingen

Diagnoseaufgabe lösen, sich selbst einschätzen und bei Bedarf zum jeweiligen Inhalt üben. Hier machen sich 
die Lernenden ihre Lücken bewusst und üben ganz gezielt, um ihre Schwächen zu beseitigen.

Klasse 9

Dauer 2 Wochen (zum Beispiel als Wochenhausaufgabe vor Klassenarbeiten)

Inhalt Satz des Pythagoras in rechtwinkligen und nicht rechtwinkligen Dreiecken 
sowie in Flächen und im Raum, Fachbegriffe kennen und anwenden, Seiten 
im Dreieck benennen und berechnen, Raumdiagonale und Streckenzüge 
berechnen 

Kompetenzen mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik 
umgehen (K5), mathematisch argumentieren (K1)

Ihr Plus Zusatzaufgaben zur Differenzierung, Wiederholungsblatt (M 10), Teste dich 
selbst (M 11)
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M 2

Meine Selbsteinschätzung –  

Pythagoras in rechtwinkligen Dreiecken

Gezielt üben und besser werden – so geht’s 

Du hast die Aufgabe auf der Vorderseite gelöst. Fülle gleich unten im Selbst-

einschätzungsbogen die erste Spalte aus. Sei beim Ankreuzen ehrlich zu dir 

selbst, denn nur so kannst du besser werden. Nun weißt du, ob du zu diesem 

Inhalt noch üben musst.

So kreuzt du aný Klappt prima!  Mache mit der nächsten Aufgabe auf der Vorderseite weiter.

ý	Na ja … 	 Löse eine Aufgabe auf den Übungsseiten (zweite Spalte). Bist du danach 

sicherer, kreuze ja in der Spalte Erledigt? an. Mache mit der nächsten 

Aufgabe vorn weiter. Bist du noch unsicher, kreuze später noch mal an. 

Übe diesen Inhalt dann später noch einmal.

ý Üben! 
  Löse mindestens eine Aufgabe auf den Übungsseiten (zweite Spalte). 

Wenn du den Inhalt geübt hast, kreuze in der Spalte Erledigt? an, wie es 

jetzt klappt. Klappt es noch nicht so gut, kreuze später noch mal an. Übe 

diesen Inhalt dann später noch einmal.

  Du musst nicht alle Übungsaufgaben bearbeiten. Die Liste bietet dir eine Auswahl. 

Nur du weißt, was und wie viel du üben musst. 

 
 Die Lösungshinweise auf der Vorderseite helfen dir beim Üben. Auch in deinem 

Heft und im Schulbuch kannst du nachschlagen.

 
 Schreibe deine Rechnungen sauber und übersichtlich ins Heft. Nur so kannst du 

deine Lösungswege noch einmal nachvollziehen und eventuell korrigieren. 

Meine Selbsteinschätzung

Übungen
Erledigt?

1. Seiten bezeichnen  Klappt prima!     Na ja …      Üben!
M 5 
Übung 1: A 1 und A 2

 ja
 später noch mal

2. Pythagoras formulieren  Klappt prima!     Na ja …      Üben!
M 5 
Übung 2: A 1 und A 2

 ja 
 später noch mal

3. Pythagoras aufstellen  Klappt prima!     Na ja …      Üben!
M 5 
Übung 3: A 1 und A 2

 ja 
 später noch mal

4. Hypotenuse berechnen  Klappt prima!     Na ja …      Üben!
M 6  
Übung 4: A 1 und A 2

 ja 
 später noch mal

5. Kathete berechnen  Klappt prima!     Na ja …      Üben!
M 6  
Übung 5: A 1 und A 2

 ja 
 später noch mal

6. Pythagoras in Flächen aus 
rechtwinkligen Dreiecken  Klappt prima!     Na ja …      Üben

M 6 
Übung 6: A 1 und A 2

 ja 
 später noch mal

Sei ehrlich zu dir selbst! Fehler sind hier nicht 

schlimm, denn du bist ja beim Üben.

Form und Raum • Beitrag 9 

Selbstdiagnose Pythagoras 
5 von 26

III

9 RAAbits Realschule Mathematik November 2010

M 1

Was kann ich schon? –  

Pythagoras in rechtwinkligen Dreiecken

Mit diesen Aufgaben stellst du fest, wie fit du schon bist.

1. Falte das Blatt an den gestrichelten Linien, sodass die beiden rechten Spalten nach hinten 

weggeklappt werden. Jetzt hast du nur die Aufgaben vor dir. 

2. Löse nun Aufgabe für Aufgabe. Falte das Blatt nur auf, wenn du die Lösungshinweise oder 

die Lösung benötigst.

3. Fülle nach jeder Aufgabe gleich die Selbsteinschätzung auf der Rückseite aus. 

Aufgabe

Lösungstipp

Lösung

1. 

Bezeichne die 

Seiten des Dreiecks 

mit Kathete und 

Hypotenuse. 

Hypotenuse = Seite gegen-

über des rechten Winkels

Katheten: u, v

Hypotenuse: w

2. 

Formuliere den Satz des Pythagoras 

so, dass er für jedes rechtwinklige 

Dreieck gilt.

Verwende keine Variablen, 

sondern die Bezeich-

nungen Kathete und 

Hypotenuse. 

(1. Kathete)² 

+ (2. Kathete)² 

= Hypotenuse²

3. 

Stelle für jede 

Seite des 

Dreiecks RST 

den Satz des 

Pythagoras auf. 

– für jede Seite recht-

winkliges Dreieck 

suchen

– Katheten und 

Hypotenuse finden 

– Pythagoras aufstellen 

x² + h² = s²

y² + h² = t²

s² + t² = r²

4. 

Berechne die Länge 

der Hypotenuse.

– Pythagoras aufstellen

– Wurzel ziehen

– berechnen 

– Ergebnis runden 

– Einheit nicht vergessen

3,1² + 7,5² = x² | 

3,1² 7,5² x
+ =

x 8,1cm≈

5.

Berechne 

die Länge 

der anderen 

Kathete.

– Pythagoras aufstellen

– nach x² auflösen

– Wurzel ziehen

– berechnen

– Ergebnis runden

– Einheit nicht vergessen

x² + 8,4² = 17,8² 

x² = 17,8² – 8,4 ²

x 17,8² 8,4²
=

−

x 15,7 cm
≈

6.

Berechne die 

Länge der 

Strecke x.

– gegebene Strecken 

markieren 

– Gibt es gleich lange 

Strecken? 

– Strecken bezeichnen

– Teilstrecken berechnen 

– Zwischen- und Ender-

gebnisse runden 

8,2² + 4,6² = d² 

d 9,4 cm≈
Kathete im rech- 

ten Teildreieck  

= 2,59 cm

x  = 9,40 – 2,59  

= 6,8 cm
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Didaktisch-methodische Hinweise

Selbstdiagnose und individualisiertes Üben – warum?

In vielen Situationen des alltäglichen Unterrichts sind Schülerinnen und Schüler dazu aufge-
fordert, ihren eigenen Leistungsstand einzuschätzen. Wird eine differenzierende Freiarbeit – 
zum Beispiel eine Lerntheke mit Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – durch-
geführt, so müssen die Lernenden einschätzen, welche Aufgaben für sie geeignet sind. Lernen 
sie zu Hause, sollten sie wissen, wo sie noch Schwächen und Lücken haben. Bei Klassenar-
beiten müssen sie sich entscheiden, bei welcher Aufgabe sie taktisch am klügsten beginnen.

Das vorliegende Material soll den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, ihren Wissens-
stand einzuschätzen, Sicherheit zu gewinnen sowie Schwächen aufzudecken – ohne dabei 
unter den Druck zu geraten, keine Fehler machen zu dürfen. Vorteil der Selbstdiagnosebögen 
ist, dass diese von den Lernenden eigenständig ausgefüllt werden können. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten eine individualisierte Rückmeldung, die unmittelbar an die Diagnose-
aufgabe anschließt. Auch im Arbeitstempo ist jeder Lernende selbstbestimmt. Der Druck 
vonseiten der Mitschülerinnen und Mitschüler reduziert sich, wenn die Selbstdiagnose zu 
Hause durchgeführt wird.

Der Satz des Pythagoras will geübt sein

Als mathematischer Inhalt wurde der Satz des Pythagoras gewählt, da er sowohl algebraisches 
(Äquivalenzumformungen, Rechnen mit Variablen) als auch geometrisches Wissen (Flächen- 
und Raumgeometrie) beinhaltet. Darüber hinaus bietet er Kommunikations- und Argumentati-
onsanlässe und ist für weitere Berechnungen – zum Beispiel in der Trigonometrie und Stereo-
metrie – wichtig. Er sollte also von den Schülerinnen und Schülern sicher beherrscht werden. 

Die Auswahl der Aufgaben wurde bewusst innermathematisch gehalten, damit Probleme der 
Schülerinnen und Schüler aus den Bereichen Text- oder Kontextverständnis die Diagnose und 
Arbeit an den mathematischen Schwächen nicht beeinflussen. Ziel der hier ausgewählten 
Diagnose- und Förderaufgaben ist es, Schwächen in den mathematischen Fertigkeiten und 
Fähigkeiten zu finden und zu beheben.

Anwendungsaufgaben setzen Textverständnis und immer häufiger auch Modellierungskom-
petenz voraus. Diese Kompetenzen zu diagnostizieren, ist nicht Inhalt dieses Beitrags. In M 9 
finden Sie jedoch einige Aufgaben in typischen Sachkontexten, sodass Sie auch in diesem 
Bereich ein Übungsangebot bereitstellen und diese Kompetenz weiter fördern können. Gleich-
zeitig setzt die Arbeit an Aufgaben, die in Kontexten eingebunden sind, die Beherrschung des 
mathematischen Inhalts voraus – ohne didaktischen Prinzipien wie entdeckendem Üben oder 
übendem Entdecken zu widersprechen. 

Die Selbstdiagnosebögen und die dazugehörenden individualisierten Übungen eignen sich 
gut als Vorbereitung auf eine Klassenarbeit oder als Wochenhausaufgaben. Sollten sie auf 
eine Klassenarbeit vorbereiten, empfiehlt sich eine Vorlaufzeit von etwa zwei Wochen, um den 
Lernenden genügend Zeit zu lassen, ihre individuellen Lücken zu bearbeiten. 

Selbstdiagnose und gezieltes Üben – so funktioniert die Einheit

Die Lernenden bearbeiten zunächst die Diagnoseaufgaben (M 1 und M 3) und schätzen sich 
unmittelbar nach jeder Aufgabe mit den Diagnosebögen (M 2 und M 4) selbst ein. Hier erhalten 
sie dann eine Rückmeldung, ob und was sie zu diesem Inhalt noch üben müssen, um ihre 
Schwachstellen zu beheben.

Die ersten sechs Diagnoseaufgaben (M  1) und die dazugehörigen Übungen (M  5 und M  6) 
beschäftigen sich mit den Grundlagen des Satz des Pythagoras in rechtwinkligen Dreiecken. 
Die Lernenden bezeichnen hier die Seiten (Katheten und Hypotenuse), sie verbalisieren den 
Satz des Pythagoras und stellen ihn auf. Zudem berechnen sie die Seiten und erkennen den 
Satz des Pythagoras in Flächen aus rechtwinkligen Dreiecken. Letztere Übung dient als Ausblick 
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auf die in den nächsten Aufgaben geforderten Heuristiken wie Datenanalyse, Analogisieren 
(gezielter Einsatz von früher Gelerntem) und Modularisieren (Zerlegen in Teilaufgaben).

In den Diagnoseaufgaben und Übungen des zweiten Themenblocks (M  3, M  7 und M  8) 
arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Satz des Pythagoras in Flächen und im Raum. 
Hier müssen Hilfsstrecken eingezeichnet werden, um rechtwinklige Dreiecke zu erhalten. 
Dabei werden verschiedene typische Flächen sowie Streckenzüge in Körpern thematisiert. 
Abschließend trainieren die Jugendlichen noch den Umgang mit Variablen.

Anwendungsaufgaben aus der realen Welt finden sich erst in den kontextorientierten Aufgaben 
auf M 9, um die Diagnose der innermathematischen Leistungen nicht durch Text- und/oder 
Kontextprobleme zu beeinflussen. 

Genauere Informationen zur Vorbereitung und zum Einsatz der Diagnosebögen und Übungen 
finden Sie in den Hinweisen zum jeweiligen Material. 

Das sollten Ihre Schüler bereits können

Oft bereitet auch das mathematische Vorwissen – zum Beispiel der Umgang mit Wurzeln, 
das Vereinfachen von Termen, die Äquivalenzumformung von Gleichungen oder auch die 
Raumgeometrie – den Lernenden Probleme beim Umgang mit dem Satz des Pythagoras. Wer 
hier Auffrischungsbedarf hat, nutzt das Wiederholungsblatt M 10 zum Nachschlagen. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Aufgrund der Zielsetzung dieses Beitrags steht der symbolische, formale und technische 
Umgang mit Mathematik (K5) deutlich im Vordergrund. Die Beherrschung der mathemati-
schen Inhalte gibt den Schülerinnen und Schülern Sicherheit und dem Denken Raum, um auch 
problemlösend und modellierend weiterzuarbeiten.

Es finden sich jedoch auch Aufgaben, die mathematisches Argumentieren (K1) einfordern – 
etwa auf M 5/Übung 2 und auf M 8/Übung 11. In den Anwendungsaufgaben in M 9 kommt das 
mathematische Modellieren (K3) in einigen Aufgaben zum Tragen. Der Selbsttest (M 11) bahnt 
in der Zusatzaufgabe das Problemlösen (K2) an.

Personale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig an den 
Diagnosebögen und gestalten entsprechend der Rückmeldungen ihren weiteren Lernprozess 
eigenverantwortlich und individuell. Sie erweitern ihre Kompetenz, ihre Leistungen selbst 
einzuschätzen sowie Schwächen und Stärken zu erkennen. Gleichzeitig trainieren sie ihr Durch-
haltevermögen (Fehler als Chance für Lernzuwachs sehen) und das konsequente Arbeiten.

Ausblick – so kann es weitergehen

Der Einsatz der Selbstdiagnosebögen ist gerade vor einer Überprüfung – zum Beispiel einem 
Kurztest oder einer Klassenarbeit – sinnvoll, da die Schülerinnen und Schüler so individuelle 
Schwächen bearbeiten. Weitere Anwendungs- sowie Modellierungsaufgaben können nun 
leichter angegangen werden, da die mathematischen Inhalte beherrscht werden. 

Es ist jedoch auch möglich, den Satz des Pythagoras in weiteren Körpern – etwa Zylinder und 
Spitzkörper –, auf die hier bewusst verzichtet wurde, einzusetzen. Eine Weiterarbeit im Bereich 
der Trigonometrie ist ebenfalls denkbar. 
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Auf einen Blick

Was kann ich schon? – Diagnoseaufgaben und Selbsteinschätzungsbögen

M 1 (Ab) Was kann ich schon? – Pythagoras in rechtwinkligen Dreiecken

M 2 (Tx) Meine Selbsteinschätzung – Pythagoras in rechtwinkligen Dreiecken

M 3 (Ab) Was kann ich schon? – Pythagoras in Flächen und im Raum

M 4 (Tx) Meine Selbsteinschätzung – Pythagoras in Flächen und im Raum

Ich mache mich fit! – Übungen zu den einzelnen Teilgebieten

M 5 (Ab) Pythagoras in rechtwinkligen Dreiecken – Übungen 1 bis 3 

M 6 (Ab) Pythagoras in rechtwinkligen Dreiecken – Übungen 4 bis 6

M 7 (Ab) Pythagoras in Flächen und im Raum – Übungen 7 bis 9

M 8 (Ab) Pythagoras in Flächen und im Raum – Übungen 10 bis 12

M 9 (Ab)  Wozu brauch’ ich’s? – Pythagoras im Alltag

Wiederholung und Lernerfolgskontrolle

M 10 (Wh) Bist du noch fit? – So funktioniert … 

M 11 (Lk) Rund um den Pythagoras – teste dich selbst

Die Lösungen zu den Materialien finden Sie ab Seite 18. 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Satz des Pythagoras: Wie fit bin ich schon?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/52332-satz-des-pythagoras-wie-fit-bin-ich-schon

