
MATHEMATIK – GRUNDWISSEN DER 7.JAHRGANGSSTUFE  
 
 

Inhalte, Wissen und Begriffe Anwendungen, Beispiele und Erklärungen 

1. Terme mit Variablen 
 
1.1. Terme und Termwerte 
 

Terme können Zahlen, Rechenzeichen, Klammern und 
Platzhalter (sog. Variablen) enthalten. Als Variablen 
verwendet man meist kleine Buchstaben (𝑎, 𝑏, 𝑐 oder 
𝑥, 𝑦, …). 
Zum „Schneller Schreiben“ werden Malpunkte vor 
Klammern oder Variablen oft weggelassen. 
 
Setzt du in einen Term für die Variablen Zahlen ein, 
kannst du die zugehörigen Termwerte berechnen. 
Taucht eine Variable im Term mehrfach auf, musst du 
dabei an jeder Stelle die gleiche Zahl einsetzen! 
 
 
 
In einer Wertetabelle lassen sich Termwerte zu einem 
Term übersichtlich zusammenstellen. 
 
 
Die Definitionsmenge 𝑫 enthält alle Zahlen, die man 
in einen Term für eine Variable einsetzen darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Terme heißen äquivalent über einer Menge, 
wenn sich beim Einsetzen aller Werte aus der 
vorgegebenen Menge die gleichen Termwerte 
ergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Aufstellen und Interpretieren von Termen 
Um einen Sachzusammenhang mit Hilfe eines Terms 
zu beschreiben, muss zunächst festgelegt werden, 
welche Bedeutung die verwendete(n) Variable(n) hat 
(haben). 
Bei manchen Aufgaben ist es sinnvoll, sich das 
Problem zeichnerisch zu veranschaulichen oder eine 
Wertetabelle zu erstellen, um den passenden Term zu 
finden. 
 

 
 
Beispiele:  
 

𝑇(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 
 

𝑇(𝑎 ; 𝑏) = 3𝑎2 − 2𝑎𝑏 
 
 

Hier muss man sich die Malpunkte „dazudenken“, d.h. hier 
steht eigentlich 3 ⋅ 𝑎2 − 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑏 
 
z.B. für 𝑇(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 wird 𝑥 = 4 eingesetzt: 
𝑇(4) = 42 + 3 ⋅ 4 = 16 + 12 = 28 
 

Für 𝑇(𝑎 ; 𝑏) = 3𝑎2 − 2𝑎𝑏 werden 𝑎 = 5 und 𝑏 = 4 
eingesetzt: 
𝑇(5 ; 4) = 3 ⋅ 52 − 2 ⋅ 5 ⋅ 4 = 75 − 40 = 35 
 
 

 
 
 

Für 𝑇(𝑥) =
1

𝑥
 darf man 0 NICHT einsetzen, die Definitions-

menge lautet daher 𝐷 =Q\{0}   (sprich: „Q ohne 0“) 
 

Für 𝑇(𝑎) = 𝑎2 dürfen alle Zahlen eingesetzt werden, d.h. 
𝐷 =Q . 
 

In manchen Sachzusammenhängen machen nur 
ganzzahlige Werte für die Variablen Sinn, d.h. dann wäre 
𝐷 =Z oder 𝐷 =N . 
 
 

Z.B. sind die Terme 𝑇1(𝑥) = 𝑥 + 𝑥 und 𝑇2(𝑥) = 2𝑥 
äquivalent über der Menge Q, da 𝑥 + 𝑥 und 2 ⋅ 𝑥 für alle 
rationalen Zahlen das gleiche Ergebnis liefert! 
 

Die Terme 𝑇2(𝑥) = 2𝑥 und 𝑇3(𝑥) = 𝑥2 sind NICHT 
äquivalent über der Menge Q, da 
𝑇2(3) = 6 und 𝑇3(3) = 9 
 

𝑇2 und 𝑇3 wären aber äquivalent über der Menge {0 ; 2}, 
da 𝑇2(0) = 0 = 𝑇3(0) und 𝑇2(2) = 4 = 𝑇3(2) 
 
 
Beispiel: „Jahresberichtterm“ 
Kosten pro Jahresbericht: 7 Euro 
 

𝑥: Zahl der Schüler, die einen Jahresbericht kaufen 
𝑇(𝑥): Gesamtbetrag, den der Lehrer einsammeln muss 
 

𝑇(𝑥) = 𝑥 ⋅ 7 
 

Eine sinnvolle Definitionsmenge wäre hier 𝐷 =N, da nur 
ganzzahlige, positive Werte für 𝑥 sinnvoll sind! 
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2. Umformen von Termen 
 

Formt man einen Term mit Hilfe der nachfolgenden 
Umformungen um, erhält man einen äquivalenten 
Term. 
 
Umformen von Produkten und Potenzen: 
Mit Hilfe des Kommutativgesetzes lässt sich die 
Reihenfolge der Faktoren eines Produktes 
vertauschen. Mit der Potenzschreibweise lassen sich 
Produkte zusammenfassen. 
 
Umformen von Summen und Differenzen: 
Unterscheiden sich zwei Terme lediglich im 
Zahlenfaktor (Fachbegriff: Koeffizient), so nennt man 
die Terme gleichartig. 
Gleichartige Terme kann man addieren bzw. 
subtrahieren, indem man die Koeffizienten addiert 
bzw. subtrahiert und die gemeinsamen Variablen 
beibehält. 
 
Auflösen von Klammern: 
Eine Plusklammer darfst du jederzeit weglassen. Die 
Zeichen (Vorzeichen/Rechenzeichen) in der Klammer 
bleiben dabei gleich. 
Möchtest du eine Minusklammer auflösen, musst du 
jedes Zeichen in der Klammer umkehren. 
 
Anwenden des Distributivgesetzes: 
Das D-Gesetz lautet allgemein: 

𝒂 ⋅ (𝒃 + 𝒄) = 𝒂 ⋅ 𝒃 + 𝒂 ⋅ 𝒄 
In Worten: „Man multipliziert eine Summe mit einem Faktor, indem man 
jeden Summanden mit diesem Faktor multipliziert.“ 

Das D-Gesetz gilt auch für Differenzen oder wenn 
mehrere Summanden in der Klammer stehen. Auch ob 
der Faktor vor oder hinter der Klammer steht, spielt 
keine Rolle. 
Achte aber auf die bekannten Vorzeichenregeln bei 
der Multiplikation! 
 
Das Ausklammern (Umkehrung des D-Gesetzes) : 
Eine Summe oder Differenz lässt sich durch 
Ausklammern in ein Produkt verwandeln. Hierbei 
wendet man das D-Gesetz „rückwärts“ an. 
„Suche“ dabei nach gemeinsamen Faktoren, die man 
ausklammern kann. 
 
Multiplizieren von Summen und Differenzen: 
Du multiplizierst zwei Summen miteinander, indem du 
jeden Summanden der ersten Klammer mit jedem 
Summanden der zweiten Klammer multiplizierst und 
die Produkte addierst: 
 

(𝒂 + 𝒃) ⋅ (𝒄 + 𝒅) = 𝒂𝒄 + 𝒂𝒅 + 𝒃𝒄 + 𝒃𝒅 
 

Gilt entsprechend auch für Differenzen, z.B.: 
(𝑎 − 𝑏) ⋅ (𝑐 − 𝑑) = 𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 

Achte dabei auf die bekannten Vorzeichenregeln! 

 
 
 
 
 
 

Beispiele: 
2𝑎𝑏 ⋅ 3𝑎𝑏𝑎 = 2 ⋅ 3 ⋅ 𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏 = 6𝑎3𝑏2 
4𝑥2 ⋅ 0,5𝑥3 = 4 ⋅ 0,5 ⋅ 𝑥2 ⋅ 𝑥3 = 2𝑥5 
(2𝑥2𝑦)3 = 2𝑥2𝑦 ⋅ 2𝑥2𝑦 ⋅ 2𝑥2𝑦 = 8𝑥6𝑦3 
 

Die Variablen ordnet man am Ende meist in alphabetischer Reihenfolge 
an! 
 

Beispiele: 
2𝑥 und 3𝑥 sind gleichartige Terme,  
4𝑥2𝑦 und 1,5𝑥2𝑦 sind gleichartige Terme. 
2𝑥 und 3𝑥2 sind NICHT gleichartig! 
 
3𝑥2𝑦 + 2𝑥2𝑦 + 4𝑥2𝑦 = 9𝑥2𝑦 
 

2𝑎𝑏 + 𝑎2 − 3𝑎𝑏 − 4𝑎2 = −1𝑎𝑏 − 3𝑎2 = −𝑎𝑏 − 3𝑎2 
 
 

Beispiele: 
4𝑎 + (2𝑏 − 𝑎) = 4𝑎 + 2𝑏 − 𝑎 = 3𝑎 + 2𝑏 
 
4𝑎 − (2𝑏 − 𝑎 + 𝑎2) = 4𝑎 − 2𝑏 + 𝑎 − 𝑎2 = 5𝑎 − 2𝑏 − 𝑎2 
 

2𝑥 − (−2𝑦 + 𝑥) = 2𝑥 + 2𝑦 − 𝑥 = 𝑥 + 2𝑦 
 
Beispiele: (Regeln von oben werden zusätzlich verwendet) 
𝑥 ⋅ (𝑥 + 2𝑦) = 𝑥 ⋅ 𝑥 + 𝑥 ⋅ 2𝑦 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 
 

2𝑎 ⋅ (3 − 𝑎 + 2𝑏) = 6𝑎 − 4𝑎2 + 4𝑎𝑏 
 

(−𝑦) ⋅ (𝑥 − 𝑦) = −𝑦𝑥 + 𝑦2 
 

5 ⋅ (𝑥 − 4𝑦) ⋅ (−3) = 5 ⋅ (−3) ⋅ (𝑥 − 4𝑦) = −15𝑥 + 60𝑦 
 
Um das D-Gesetz sicher anwenden zu können, stelle hier mit Hilfe des K-Gesetzes 
zunächst den Faktor (−3) nach vorne und rechne 5 ⋅ (−3).  
 

 
 

Beispiele: 
4𝑥 − 2𝑥2 + 6𝑥𝑦 = 2𝑥 ⋅ (2 − 𝑥 + 3𝑦) 
 

5

9
𝑥2𝑦 −

1

9
𝑥𝑦 +

2

9
𝑥𝑦2 =

1

9
𝑥𝑦 ⋅ (5𝑥 − 1 + 2𝑦) 

 
 
 

Beispiele: 
(𝑥 + 2𝑦) ⋅ (3𝑥 + 4𝑦) = 3𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 6𝑥𝑦 + 8𝑦2 = ⋯ 
 

(𝑥 − 2𝑦) ⋅ (𝑥 + 3𝑦) = 𝑥2 + 3𝑥𝑦 − 2𝑥𝑦 − 6𝑦2 = ⋯ 
 
(𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧) ⋅ (4𝑥 + 5𝑦) = 
= 4𝑥2 + 5𝑥𝑦 + 8𝑥𝑦 + 10𝑦2 + 12𝑥𝑧 + 15𝑦𝑧 
(Stehen mehr als zwei Summanden in einer Klammer, lässt sich die 
Regel auch anwenden! Man muss gründlich aufpassen, dass man dabei 
kein Produkt vergisst!) 
 
 



MATHEMATIK – GRUNDWISSEN DER 7.JAHRGANGSSTUFE  
 

Mit den binomischen Formeln 
lassen sich folgende häufig vorkommende Produkte 
ganz schnell berechnen: 

(𝑎 + 𝑏)2 = (𝑎 + 𝑏) ⋅ (𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
(1. binomische Formel) 

 

(𝑎 − 𝑏)2 = (𝑎 − 𝑏) ⋅ (𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
(2. binomische Formel) 

 

(𝑎 + 𝑏) ⋅ (𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 
(3. binomische Formel) 

 

(Alternativ kann man diese Produkte auch mit der Regel für das 
Multiplizieren von Summen und Differenzen berechnen, aber mit den 
binomischen Formeln geht es schneller!) 

Beispiele: 
 
 
(2𝑥 + 3𝑦)2 = 4𝑥2 + 12𝑥𝑦 + 9𝑦2 
 

(
1

2
𝑥 −

1

3
𝑦)

2

=
1

4
𝑥2 −

2

6
𝑥𝑦 +

1

9
𝑦2 =

1

4
𝑥2 −

1

3
𝑥𝑦 +

1

9
𝑦2 

 
(2𝑥 + 3𝑦)(2𝑥 − 3𝑦) = 4𝑥2 − 9𝑦2 

3. Symmetrie und Grundkonstruktionen 
 

Achsensymmetrie: 
Wenn du eine Figur so falten kannst, dass beide Teile 
deckungsgleich (kongruent) sind, ist sie achsen-
symmetrisch. Die Faltlinie heißt Symmetrieachse. 
Zu jedem Punkt 𝑃 (Urbild) gehört ein zu 𝑷 
achsensymmetrischer Punkt 𝑷′ (Bildpunkt). 

Die Verbindungsstrecke 𝑃𝑃′̅̅ ̅̅̅ wird von der 
Symmetrieachse senkrecht halbiert. 𝑃 und 𝑃′ haben 
von der Symmetrieachse (und auch von jedem Punkt, 
der auf der Symmetrieachse liegt) den gleichen 
Abstand. 
 

Eigenschaften achsensymmetrischer Figuren: 
- Zueinander symmetrische Strecken sind gleich 

lang: |𝐴𝐵̅̅ ̅̅ | = |𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ | 

- Zueinander symmetrische Winkel sind gleich groß. 
- Zueinander symmetrische Geraden sind parallel 

oder schneiden sich auf der Symmetrieachse. 
 
 
Grundkonstruktionen: 
- Konstruktion des achsensymmetrischen 

Bildpunktes 𝑷′ zum vorgegebenen Punkt 𝑷: 
1. Wähle zwei beliebige Punkte 𝐴1 und 𝐴2 auf 

der Symmetrieachse a. 

2. Zeichne einen Kreis 𝑘1(𝐴1; 𝑟 = |𝐴1𝑃̅̅ ̅̅ ̅|). 
3. Zeichne einen Kreis 𝑘2(𝐴2; 𝑟 = |𝐴2𝑃̅̅ ̅̅ ̅|). 
4. Die Kreise 𝑘1 und 𝑘2 schneiden sich in 𝑃 und 

𝑃′. 
 
- Konstruktion der Symmetrieachse: 

1. Zeichne einen Kreis 𝑘1 um 𝑃 mit genügend 

großem Radius 𝑟 (𝑟 >
|𝑃𝑃′̅̅ ̅̅ ̅|

2
). 

2. Zeichne einen Kreis 𝑘2 um 𝑃′ mit dem 
gleichen Radius 𝑟 wie bei 𝑘1. 

3. Die Symmetrieachse verläuft durch die 
Schnittpunkte der Kreise 𝑘1 und 𝑘2. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Symmetrieachse 
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- Konstruktion einer Mittelsenkrechten einer 

Strecke 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ : 
Die Mittelsenkrechte ist die Symmetrieachse für 
die Strecke 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . Gehe daher wie bei der 
Konstruktion der Symmetrieachse vor! 
 
 
 

- Konstruktion einer Winkelhalbierenden: 
Zeichne zunächst einen Kreis um den Scheitel 𝑆, 
der die beiden Schenkel schneidet. Nenne die 
Schnittpunkte mit den Schenkeln 𝑃 und 𝑃′. 
Konstruiere dann die Symmetrieachse zu 𝑃 und 
𝑃′. 
 
 
 

- Lotkonstruktionen: 

 Lot fällen (Punkt 𝑃 liegt NICHT auf der 
Geraden g): 
Vorgehen: Spiegle 𝑃 an 𝑔! 

 Lot errichten (Punkt 𝑄 liegt auf der Geraden 
𝑔): 
Vorgehen: Zeichne zunächst einen Kreis um 𝑄, 
um zwei Punkte zu erhalten, die von 𝑄 gleich 
weit entfernt auf der Gerade 𝑔 liegen. 
Konstruiere für diese beiden Punkte dann die 
Symmetrieachse! 
 
 
 

- Höhen in einem Dreieck: 
Zur Konstruktion der Höhen fällt man jeweils das 
Lot von einem Eckpunkt auf die gegenüber-
liegenden Dreiecksseiten. 
 

 
 
Punktsymmetrie: 
Eine Figur ist punktsymmetrisch, wenn sie durch 
Drehung um 180° um das Symmetriezentrum 𝒁 mit 
sich selbst zur Deckung kommt. Zu jedem Punkt 𝑃 
gehört ein punktsymmetrischer Punkt 𝑃′. Die 

Verbindungsstrecke 𝑃𝑃′̅̅ ̅̅̅ wird vom Symmetriezentrum 
halbiert. 
 

- Konstruktion des Bildpunktes 𝑷′: 
Zeichne eine Halbgerade [𝑃𝑍 und einen Kreis 
𝑘(𝑍; 𝑟 = |𝑍𝑃̅̅ ̅̅ |). 𝑃′ ist dann der Schnittpunkt des 
Kreises mit der Halbgeraden. 
 

- Konstruktion des Symmetriezentrums: 

Zeichne die Strecke 𝑃𝑃′̅̅ ̅̅̅ und konstruiere deren 
Mittelpunkt! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(In einem stumpfwinkligen Dreieck liegen zwei Höhen außerhalb des Dreiecks! 
Man muss dazu zwei der Dreiecksseiten verlängern.) 
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Symmetrische Vierecke: 
Achsensymmetrisch: Drachenviereck, 
gleichschenkliges Trapez 
 

Punktsymmetrisch: Parallelogramm 
 

Achsen- und punktsymmetrisch: Quadrat, Rechteck, 
Raute 
 
(vgl. auch Grundwissen 5. Klasse) 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Winkelbetrachtungen an Figuren 
 

Scheitelwinkel (SW) sind gleich groß. 
Nebenwinkel (NW) ergänzen sich zu 180°. 
 
 
An Doppelkreuzungen mit parallelen Geraden sind 
Stufenwinkel (FW) und Wechselwinkel (ZW) gleich 
groß. 
 
An Doppelkreuzungen kann man auch umgekehrt 
schlussfolgern: 
Sind z.B. Winkel wie 𝛼 und 휀 in nebenstehender Skizze 
gleich groß, so sind die Geraden 𝑔 und ℎ parallel 
zueinander. 
 
Die Innenwinkelsumme in einem Dreieck beträgt 
𝟏𝟖𝟎°. 
Die Innenwinkelsumme in einem Viereck beträgt 
𝟑𝟔𝟎°. 
Allgemein ergibt sich für die Innenwinkelsumme in 
einem 𝒏-Eck folgender Term: 

𝑻(𝒏) = (𝒏 − 𝟐) ⋅ 𝟏𝟖𝟎° 
 

 
 
 
𝛼 und 𝛾 sind hier Scheitelwinkel, 
z.B. 𝛼 und 𝛽 sind Nebenwinkel. 

 
 

 
 
 
𝑔 und ℎ sind parallel. 
 
𝛼 und 휀 sind Stufenwinkel, 
𝛼 und 𝛿 sind Wechsel-
winkel. 

 
 

 
 
 
 
 
 

5. Gleichungen 
 

Grundbegriffe: 
Zwei Terme, die mit einem Gleichheitszeichen 
verbunden sind, bilden eine Gleichung. 
Zahlen, die beim Einsetzen für die Variable eine wahre 
Aussage liefern, heißen Lösungen der Gleichung. 
Diese fasst man in der sog. Lösungsmenge 𝑳 
zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beispiele: 
i) 2𝑥 + 2 = 8 

Die Lösung ist 𝑥 = 3, da 2 ⋅ 3 + 2 = 8 . 
Die Lösungsmenge ist daher 𝐿 = {3}. 
 

ii) 𝑥 + 3 = 𝑥 + 5 
Diese Gleichung besitzt keine Lösung! Die 
Lösungsmenge ist leer! 𝐿 = {   } 
Man sagt auch: Die Gleichung ist nicht lösbar! 
 

iii) 𝑥 ⋅ (𝑥 − 2) = 0 
Die Zahlen 𝑥 = 0 und 𝑥 = 2 ergeben beim Einsetzen 
jeweils eine wahre Aussage.  
𝐿 = {0 ; 2} 
 

iv) 2𝑥 + 3 = 2𝑥 + 3 ist für alle 𝑥 ∈Q richtig. Man sagt, die 
Gleichung ist allgemein lösbar. 
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Äquivalenzumformungen: 
Damit du bei komplexeren Gleichungen die Lösung 
bestimmen kannst, darfst du folgende Umformungen 
mit einer Gleichung vornehmen. Diese sog. 
Äquivalenzumformungen verändern die 
Lösungsmenge einer Gleichung NICHT. 
- Addieren bzw. Subtrahieren des gleichen Terms 

auf beiden Seiten der Gleichung (z.B. Zahlen oder 
Vielfache der Variablen). 

- Multiplizieren beider Seiten der Gleichung mit 
der gleichen von 𝟎 verschiedenen Zahl. 

- Dividieren beider Seiten der Gleichung durch die 
gleiche von 𝟎 verschiedene Zahl. 

- Vertauschen beider Seiten der Gleichung 
 
 
Bei Anwendungen in Sachzusammenhängen musst du 
zunächst festlegen, welche Bedeutung die Variable 𝑥 
hat. Drücke dann alle weiteren vorkommenden 
Größen als Term mit Hilfe von 𝑥 aus. Stelle dann eine 
Gleichung auf, mit deren Hilfe du die gesuchten 
Größen berechnen kannst. 
 

 
 
 
Beispiele: 

5𝑥 + 3 = 7𝑥 − 2    | + 2 
5𝑥 + 5 = 7𝑥   | − 5𝑥 

5 = 2𝑥   | ∶ 2 
2,5 = 𝑥 
𝑥 = 2,5 

 
1

2
𝑥 =

1

3
𝑥 + 2   | −

1

3
𝑥 

1

6
𝑥 = 2   | ⋅ 6 

𝑥 = 12 
 
 

6. Prozentrechnung und Daten 
 

Grundgleichung der Prozentrechnung: 
Prozentsatz ⋅ Grundwert = Prozentwert 

𝑃𝑆 ⋅ 𝐺𝑊 = 𝑃𝑊 
 

Bereits in der 6. Klasse hast du Methoden zum Lösen der 
Aufgaben gelernt (vgl. Grundwissen 6. Klasse!). Neu ist 
jetzt, dass du mit Hilfe von Gleichungen „schnell“ die 
gesuchte Größe berechnen kannst. 
Dazu schreibt man Prozentsätze meist als Dezimalbruch, 
z.B. 80 % = 0,8. 
 

Erinnerung: 
Bei einer Zunahme um 𝟐𝟎 % macht der Prozentwert dann 
𝟏𝟐𝟎 % (= 100 % + 20 %) des Grundwertes aus. 
Bei einer Abnahme um 𝟐𝟓 % macht der Prozentwert dann 
𝟕𝟓 % (= 100 % − 25 %) des Grundwertes aus. 
 

Daten darstellen und auswerten: 
Das arithmetische Mittel �̅� gibt den Durchschnitts-
wert aller Werte an: 

�̅� =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡𝑒

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡𝑒
 

 
Um den Median 𝑴 einer Datenreihe zu bestimmen, 
muss man die Daten erst der Größe nach ordnen. Bei 
einer ungeraden Anzahl von Daten ist der Median 
dann der Wert in der Mitte. Bei einer geraden Anzahl 
muss man zur Bestimmung des Medians das 
arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte 
bilden. 
Der Median teilt die Datenreihe in zwei Blöcke, den 
unteren und den oberen Block. Der Median selbst 
gehört aber zu keinem der Blöcke. 

 
 
 
 
 
 
Beispielaufgabe: 
Bei einem Fahrrad wurde der ursprüngliche Preis (Grundwert!) 
erst um 30 % erhöht und dann wieder um 25 % gesenkt. Am 
Ende kostet es 390 € (Prozentwert).  
Berechne den ursprünglichen Preis! 
 

Ansatz mit einer Gleichung: 
(𝑥 ⋅ 1,3) ⋅ 0,75 = 390 € 
𝑥 ⋅ 1,3 ⋅ 0,75 = 390 € 

                          𝑥 ⋅ 0,975 = 390 €   | ∶ 0,975 
                   𝑥 = 400 € 

 
 
 
Beispiel: Notendurchschnitt aus 4 Schulaufgaben 

�̅� =
2 + 3 + 2 + 2

4
= 2,25 

 
 
 
 
Beispiel:  
Datenreihe 2 ; 7 ; 8 ; 3 ; 3 ; 5  
 

Ordnen: 2 ; 3 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 
Median 𝑀 = (3 + 5) ∶ 2 = 4 
 

Der untere Block ist 2 ; 3 ; 3 , der obere Block ist 5 ; 7 ; 8 . 
Das untere Quartil ist 𝑞1/4 = 3, das obere Quartil ist 𝑞3/4 = 7. 

Die Spannweite ist 𝑅 = 8 − 2 = 6 
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Das sog. untere Quartil 𝑞1/4 ist der Median des 

unteren Blocks. Das obere Quartil 𝑞3/4 ist der Median 

des oberen Blocks. 
Die Spannweite 𝑹 ist die Differenz aus dem größten 
und den kleinsten Wert der Datenreihe. 
 
Boxplot: 
Mit einem Boxplot („Kastenzeichnung“) lässt sich die 
Verteilung von Daten einer Datenreihe effizient 
darstellen. 
 
 

 
 
 
 
 
Boxplot zur Datenreihe von der vorherigen Seite:  
 

                               Antennen (sog. Whisker) 
                                           Median 

 
 
 
 
 
 
 

                       Unteres Quartil                                     Oberes Quartil 
 

7. Kongruente Dreiecke 
 

Wenn sich zwei Figuren 𝐹1 und 𝐹2 durch 
Aufeinanderlegen vollständig zur Deckung bringen 
lassen, heißen sie kongruent. Man schreibt 𝐹1 ≅ 𝐹2 . 
Zwei kongruente Figuren stimmen in einander 
entsprechenden Seiten und Winkeln überein. Sie 
haben auch den gleichen Flächeninhalt. 
 
Kongruenzsätze für Dreiecke 
- SSS-Satz: Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie 

in ihren Seitenlängen übereinstimmen. 
 

- WSW-Satz: Zwei Dreiecke, die in einer Seite und 
den zwei anliegenden Winkeln übereinstimmen, 
sind kongruent. 
SWW-Fall: Liegt einer der Winkel der Seite 
gegenüber, so kann man durch Berechnung des 
dritten Winkels trotzdem mit dem WSW-Satz 
argumentieren. 

 

- SWS-Satz: Zwei Dreiecke, die in zwei Seiten und 
dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen, 
sind kongruent. 

 

- SsW-Satz: Zwei Dreiecke, die in zwei Seiten und 
einem Winkel, der der längeren der beiden 
Seiten gegenüberliegt, übereinstimmen, sind 
kongruent. 

 
 
Beispiele: 
- Zwei Kreise mit dem gleichen Radius sind kongruent. 
- Zwei Quadrate, die den gleichen Umfang besitzen, sind 

kongruent (, da sie dann die gleiche Seitenlänge besitzen) . 
- Zueinander punkt- oder achsensymmetrische Figuren sind 

kongruent. 

 
Bemerkungen: 
- Um beim Vergleich zweier Dreiecke entscheiden zu können, 

ob sie kongruent sind, kann man die Kongruenzsätze 
verwenden. Man muss also dazu nicht alle Seiten und 
Winkel der beiden Dreiecke vergleichen, sondern es reichen 
die in den jeweiligen Kongruenzsätzen genannten Größen. 
 

- Konstruiert man Dreiecke mit Hilfe der Kongruenzsätze, so 
erhält man in Bezug auf Form und Größe ein eindeutiges 
Ergebnis. 
Vor der Konstruktion macht man sich eine Planfigur, in die 
man die gegebenen Größen farbig einträgt. 
Damit sich ein Dreieck überhaupt konstruieren lässt, müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein: 

Dreiecksungleichung:  
Die Summe zweier Seitenlängen muss stets größer als 
die dritte Seitenlänge sein (d.h. 𝑎 + 𝑏 > 𝑐 und 𝑎 + 𝑐 >
𝑏 und 𝑏 + 𝑐 > 𝑎). 
Innenwinkelsumme: 
Die Innenwinkelsumme im Dreieck ist 180°. Ist die 
Summe zweier gegebener Winkel bereits größer als 
180°, lässt sich sicher kein Dreieck konstruieren. 
 

 

8. Besondere Dreiecke 
 

Das gleichschenkliges Dreieck 
besitzt zwei gleich lange Seiten, die sog. Schenkel. Die 
dritte Seite heißt Basis. Die an der Basis anliegenden 
Winkel heißen Basiswinkel. Der der Basis 
gegenüberliegende Eckpunkt heißt Spitze. 
 

Satz: 
„Jedes gleichschenklige Dreieck ist 
achsensymmetrisch. Umgekehrt ist auch jedes 
achsensymmetrische Dreieck gleichschenklig.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basis 

Basiswinkel 

Spitze 
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Basiswinkelsatz: 
„In einem gleichschenkligen Dreieck sind die 
Basiswinkel gleich groß.“ 
 

Es lässt sich auch beweisen, das folgende Umkehrung 
des Basiswinkelsatzes korrekt ist: 
„Ein Dreieck, das zwei gleich große Innenwinkel 
besitzt, ist gleichschenklig.“ 
 
Das gleichseitige Dreieck 
besitzt drei gleich lange Seiten. Die Innenwinkel sind 
alle gleich groß und betragen 𝟔𝟎°. 
Ein gleichseitiges Dreieck besitzt drei 
Symmetrieachsen. 
 
Im rechtwinkligen Dreieck 
heißen die beiden Seiten, die am 90°-Winkel anliegen, 
Katheten. Die dem 90°-Winkel gegenüberliegende 
Seite heißt Hypotenuse. 
 
 
 
Der Satz des Thales und seine Umkehrung: 
Wenn in einem Dreieck 𝐴𝐵𝐶 der Punkt 𝐶 auf einem 
Kreis mit dem Durchmesser 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  liegt, dann hat das 
Dreieck bei 𝐶 einen rechten Winkel. 
Umgekehrt gilt aber auch: 
Wenn ein Dreieck bei 𝐶 einen rechten Winkel hat, 
dann liegt der Punkt 𝐶 auf einem Kreis mit dem 
Durchmesser 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung: 
Mit Hilfe der Konstruktion eines 
gleichseitigen Dreiecks lassen sich 60°-
Winkel konstruieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Besondere Linien und Punkte im Dreieck 
 

Umkreismittelpunkt 
Die drei Mittelsenkrechten eines jeden Dreiecks 
schneiden sich in einem gemeinsamen Punkt, dem 
sog. Umkreismittelpunkt 𝑀𝑈. Auf dem Umkreis liegen 
alle drei Eckpunkte des Dreiecks. 
 
 
Inkreismittelpunkt 
Die drei Winkelhalbierenden eines jeden Dreiecks 
schneiden sich in einem gemeinsamen Punkt, dem 
sog. Inkreismittelpunkt 𝑀𝐼. Der Inkreis berührt alle 
drei Dreiecksseiten. 
 
 
Höhenschnittpunkt 
In jedem Dreieck schneiden sich die drei Höhen (bzw. 
ihre Verlängerungen) im Höhenschnittpunkt. 
 
 
Schwerpunkt 
Die drei Seitenhalbierenden eines jeden Dreiecks 
schneiden sich im sog. Schwerpunkt des Dreiecks.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katheten 

Seitenhalbierende 
(Verläuft vom Eckpunkt 

durch den Mittelpunkt der 

gegenüberliegenden Seite) 


