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1. Didaktische Analyse 
Um bei dem Thema „Kongruenz“ einen Lernerfolg erzielen zu können ist 

die Einhaltung eines logisch und sinnvoll ausgearbeiteten Ablaufs 

zwingend von Nöten. 

 

1.1 Stellung der Stunde 

Laut des zurzeit gültigen Lehrplans für bayrische Realschulen sollten in 

der Jahrgangsstufe 8 der Wahlpflichtfächergruppe II/III in Mathematik etwa 

20 Unterrichtsstunden das Thema Dreiecke und Vierecke behandeln. 

Dabei sollten vor allem folgende Schwerpunkte gelegt werden: 

• Beziehungen zwischen den Seitenlängen sowie zwischen 

Seitenlängen und Winkelmaßen im Dreieck 

• Konstruierbarkeit und Konstruktion von Dreiecken; Kongruenzsätze 

(aus der Geschichte: Euklid) 

• Symmetrische und nichtsymmetrische Vierecke; Eigenschaften 

achsensymmetrischer (diagonal- und lotsymmetrischer) und 

punktsymmetrischer Vierecke 

• Umkreis und Innkreis bei symmetrischen Vierecken 

• Begründungen mithilfe von Kongruenzsätzen und Vektoren1 

 

Es ist also sinnvoll den folgenden Ablauf zu wählen: 

Aus der 7.Klasse sind den Schülern bereits der Innenwinkel- und der 

Außenwinkelsatz bekannt. In den Vorstunden zu der gehaltenen Stunde 

wiederholen die Schüler also ihr Vorwissen und erarbeiten die 

Beziehungen zwischen den verschiedenen Seitenlängen 

                                                 
1 BAYERISCHES STAATSMINESTERIUM FÜR UNTERRICHT, KULTUS, WISSENSCHAFT UND 
KUNST. Amtsblatt Teil I: Lehrplan für die bayerische Realschule. München 2000. Seite 321 
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(Dreiecksungleichungen) und den Zusammenhang zwischen Seitenlänge 

und Winkelmaßen. Außerdem wird der Bergriff der Kongruenz wiederholt. 

Auf der Grundlage, dass kongruente Lösungen nicht als verschieden 

gelten sollen, werden die Schüler in dieser Unterrichtsstunde den 

Kongruenzsatz sss kennen lernen, nach welchem zwei Dreiecke 

kongruent sind, wenn sie in den Längen der drei Seiten übereinstimmen. 

Der weitere Verlauf dieser Themeneinheit führt zunächst zu den 

Kongruenzsätzen sws, wsw und sww und schließlich zum Kongruenzsatz 

sSw - womit die Frage der Konstruierbarkeit von Dreiecken beantwortet 

wäre. Abschließend werden kongruenz- und abbildungsgeometrische 

Beweise behandelt. 

Mit Hilfe von Kongruenzabbildungen von Dreiecken werden schließlich 

noch die verschiedenen Formen von Vierecken mit ihren jeweiligen 

Eigenschaften erarbeitet. 

 

1.2 Sachanalyse 

Die drei Hauptbestandteile der vorbereiteten Unterrichtsstunde sind 

Kongruenz, Konstruktionen und Dreiecke, aus diesem Grund werde ich in 

der folgenden Sachanalyse etwas näher auf die drei genannten Themen 

eingehen. 

1.2.1 Kongruenz 

In der Geometrie bezeichnet man zwei Figuren als kongruent, wenn sie 

zur Deckung gebracht werden können, deshalb heißt die deutsche 

Bezeichnung für Kongruenz auch Deckungsgleichheit. Die Kongruenz 

kann man ganz anschaulich überprüfen, in dem man die beiden Figuren 

ausschneidet, aufeinander legt und darauf achtet, ob die beiden Figuren 

gänzlich übereinander liegen. Da es so anschaulich aber nicht immer 

möglich ist, kann man auch auf mathematischem Weg überprüfen ob zwei 

Figuren deckungsgleich sind. Es gilt: Lassen sich zwei oder mehr Figuren 
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durch Kongruenzabbildungen in einander überführen, so sind diese 

Figuren kongruent. Folgende Abbildungen kommen dabei in Frage: 

Parallelverschiebung, Drehung, Spiegelung sowie die Verknüpfungen 

dieser Abbildungen. Für Dreiecke gibt es nun speziell fünf Sätze die 

Aussagen darüber treffen, wann zwei Dreiecke kongruent sind. Die Sätze 

lauten: 

1. Dreiecke sind kongruent, wenn sie in den drei Seiten 

übereinstimmen. (sss) 

2. Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten und dem 

eingeschlossenen Winkel übereinstimmen. (sws) 

3. Dreiecke sind kongruent, wenn sie in einer Seite und den beiden 

anliegenden Winkeln übereinstimmen. (wsw) 

4. Dreiecke sind kongruent, wenn sie in einer Seite einem 

anliegenden Winkel und einem weiteren Winkel übereinstimmen. 

(sww) 

5. Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten und dem 

Gegenwinkel der größeren der beiden Seite übereinstimmen. (sSw; 

S>s) 

Stimmen zwei Dreiecke allerdings in ihren drei Winkeln überein, so sind 

sie nicht kongruent sondern nur ähnlich. Die Ähnlichkeit ist ein weiteres 

Kapitel der Schulgeometrie, es wird allerdings erst in der 9.Jahrgangsstufe 

besprochen. 

 

1.2.2 Konstruktionen 

In der Geometrie versteht man unter einer Konstruktion die Entwicklung 

der exakten zeichnerischen Darstellung einer Figur auf der Grundlage 

vorgegebener Größen – in der Regel ist dabei die Beschränkung auf die 

Verwendung der „Euklidischen Werkzeuge“ Zirkel und Lineal gefordert. 
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Konstruktionen dieser Art werden ab der achten Klasse in jeder 

Jahrgangsstufe der Geometrie behandelt, den Anfang bilden die 

Konstruktionen der Dreiecke mit Hilfe der Kongruenzsätze, darauf folgen 

die Konstruktionen spezieller Vierecke mit Hilfe von Teildreiecken und 

somit wieder mit den Kongruenzsätzen. 

Es gibt aber auch noch weitere Anwendungen die man als Konstruktionen 

bezeichnen kann, wie zum Beispiel die Halbierung eines Winkels oder 

aber die Teilung einer Strecke. 

 

1.2.3 Dreiecke 

Man definiert ein Dreieck durch drei Punkte, die nicht auf einer Geraden 

liegen. Diese drei Punkte nennt man Ecken des Dreiecks und bezeichnet 

sie üblicherweise mit A, B und C. Die Verbindungen der Eckpunkte 

werden als Seiten eines Dreiecks bezeichnet und mit den 

Kleinbuchstaben a, b und c benannt, wobei der Ecke A die Seite a 

gegenüber liegt. Die Winkel bezeichnet man mit den griechischen 

Buchstaben α, β und γ, auch hier gilt α liegt in der Ecke bei A. Die Summe 

der Innenwinkel eines jeden Dreiecks ergibt 180° und die Summe der 

Außenwinkel 360°. 

Für die Schüler der Realschule ist noch wichtig zu wissen, aus welchen 

Stücken ein Dreieck bestimmt ist. Hierfür dienen ihnen die 

Kongruenzsätze. Zuvor lernen sie noch die Dreiecksungleichung, um mit 

feststellen zu können ob aus den gegebenen Stücken die Bildung eines 

Dreiecks möglich ist. Die Dreiecksungleichung lautet: 

In jedem Dreieck ist die Länge einer Dreiecksseite kleiner als die Summe 

und größer als die Differenz der beiden anderen Seitenlängen. 

Außerdem lernen die Schüler noch, dass in einem Dreieck der größeren 

Seite immer der größere Winkel gegenüberliegt. Und umgekehrt liegt dem 

größeren Winkel die größere Seite gegenüber. 
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1.3 Analyse des Bildungsgehaltes 

Für die Schüler ist es enorm wichtig, dass sie wissen wie man Dreiecke 

konstruiert. Sehr viele der später noch zu behandelnden geometrischen 

Figuren sind aus Dreiecken aufgebaut. Diese Figuren werden zur 

Konstruktion zur genaueren Untersuchung oder um Berechnungen 

jeglicher Art durchzuführen in möglichst einfache und klare Teilformen 

zerlegt. Dazu bieten sich Dreiecke oder aber auch Spezialfälle von 

Vierecken, wie zum Beispiel Rauten, Drachen oder ähnliches an. Da diese 

aber wieder in Dreiecke zerlegt werden können sind die Dreiecke meist 

die Figuren mit denen man am häufigsten rechnet und zeichnet. 

Es ist für die Schüler ebenfalls von großer Bedeutung sich mit den 

verschiedenen Kongruenzsätzen gut auszukennen, da die ersten Beweise 

beziehungsweise Begründungen die sie kennen lernen werden sind die 

Kongruenz- und Abbildungsbeweise. Hierbei lernen sie mathematische 

Begründungen zu formulieren und mathematischen Argumentationen zu 

folgen. 

Auch im Alltag spielen Dreiecke mit all ihren Eigenschaften eine große 

Bedeutung. Zum Beispiel bei Vermessungsarbeiten oder im Handwerk. 

 

1.4 Analyse der pädagogischen Situation 

1.4.1 Klassensituation 

In der Klasse 8c herrscht ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

Jungen und Mädchen, es lernen dort 17 Jungen und 14 Mädchen 

gemeinsam. Der Anteil ausländischer Kinder ist mit 12 Kindern relativ 

hoch, da diese Kinder aber schon alle seit ihrer frühen Kindheit in 

Deutschland leben, sind sie sehr gut integriert und es besteht kein 

Unterschied bezüglich der Verständigung oder sonstigen Dingen im 

Vergleich zu den deutschen Schülern. Viele der Kinder stammen aus 

Familien mit nur einem Elternteil oder geschiedenen Ehen. Einige der 
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Jugendlichen haben aus diesem Grund keine optimalen Bedingungen die 

Kinder in diesem Alter zur vollständigen und gesunden Entwicklung 

benötigen. Es gibt eine bestimmte Zahl an Schülern, die nach der Schule 

nicht nach Hause geht, sondern sich im nahe gelegenen Supermarkt 

einen kleinen Imbiss kauft und anschließend gemeinsam bis zum Abend in 

den Straßen umherzieht. Eines der Mädchen wohnt zusammen mit ihrer 

Mutter in einer der Wohnungen in den Sozialbauten, da die Mutter 

allerdings des Öfteren die Rechnungen nicht bezahlen kann müssen die 

beiden dort ab und zu ohne Strom und somit auch im Winter teilweise 

ohne Heizung leben. Das dies keine Bedingungen sind, unter denen man 

gute Leistungen bringen kann dürfte jedem klar sein. Dementsprechend 

sieht auch die Leistungssituation in der Klasse aus. Wäre das 

Zwischenzeugnis das ausschlaggebende Kriterium zum Bestehen der 

Klasse, so würden 50% der Schüler das Klassenziel nicht erreichen. Drei 

dieser Schüler müssten sogar die Schule verlassen, weil ein nochmaliges 

Wiederholen einer Klassenstufe für sie aus unterschiedlichen Gründen 

nicht in Frage kommt.  

Als besonders auffällig ist wohl der Schüler A zu nennen. Er war bis zum 

Ende der 6.Klasse und auch noch zu Beginn der 7.Jahrgangsstufe ein 

guter bis sehr guter Schüler, der kam auffiel. Er leidet allerdings an ADS 

und bekommt deshalb auch Medikamente. Im Laufe der 7.Jahrgangsstufe 

fing er dann aber langsam an sich immer mal wieder zwischendurch zu 

weigern seine Medikamente einzunehmen, was sich natürlich sehr auf 

seine schulische Situation auswirkte. Er begann seine Mitschüler zu 

schlagen und wurde auch gegen seine Lehrer handgreiflich, das ganze 

ging soweit, dass er der Schule verwiesen wurde und nun seit Beginn 

dieses Schuljahres die Realschule der kreativen Köpfe besucht. Die 

Situation hat sich aber auch an der neuen Schule kaum verbessert. Er ist 

zwar nicht mehr so sehr gewalttätig, doch weigert er sich nun des Öfteren 

überhaupt in die Schule zu gehen. Wenn er schließlich doch kommt, dann 

meist zu spät, manchmal auch erst in der zweiten Stunde oder gar erst zur 

Pause. Die Schule, der Klassenlehrer, die Mutter und der Schüler haben 
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nun die gemeinsame Vereinbarung, dass wenn er zu spät kommt und sei 

es auch nur zwei Minuten so muss er am gleichen Nachmittag noch 

mindestens eine Stunde nachsitzen (falls er mehr als 60 Minuten zu spät 

kommt, so muss er dementsprechend länger bleiben). Seither hat sich die 

Situation einigermaßen gebessert. Seine Mitarbeit und auch sein 

Verhalten bei Anwesenheit in der Schule hängen jedoch sehr stark vom 

Fach, seinem Interesse für das gerade behandelte Thema und vom 

jeweiligen Lehrer ab. Es kann durchaus vorkommen, dass er die Mitarbeit 

und das Lernen gänzlich verweigert. Da alle Beteiligten mit dieser 

Situation überfordert sind, ist für die nächste Zeit ein gemeinsames Treffen 

der Schulleitung, des Klassenlehrers, des Betreuungslehrers, der Eltern 

und einem Schulpsychologen vereinbart. 

Die übrigen Schüler der Klasse sind ansonsten im Unterricht eigentlich 

sehr aufgeschlossen, arbeiten gut mit und verhalten sich bis auf einige 

wenige kleinere Zwischenfälle, die es in jeder Klasse in jeder Stunde 

immer wieder gibt, sehr ansprechend. Die Klassegemeinschaft ist relativ 

gut und fest. Bis auf den oben genannten Schüler und einem Mädchen 

sitzen alle an Gruppen- bzw. Partnertischen. Das Mädchen ist die 

Außenseiterin der Klasse, sie wird nicht gemobbt oder schlecht behandelt, 

aber sie ist auch nicht in die Klassengemeinschaft integriert. Sie scheint 

das nicht weiter zu stören, da sie ihre Freundinnen in Parallelklassen hat. 

Da sie jedoch sehr unscheinbar ist und sich auch nicht aktiv am Unterricht 

beteiligt ist von Seiten des Lehrers darauf zu achten, dass er sie nicht 

übersehen wird. 

 

1.4.2 Voraussetzungen der Klasse für die Stunde 

Die Schüler müssen als Vorraussetzung für diese Stunde folgende Dinge 

kennen und sie anzuwenden wissen: 

• Den Begriff der Kongruenz (Deckungsgleichheit) und die 

zugehörigen Kongruenzabbildungen 
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• Die Dreiecksungleichungen 

• Sie müssen wissen, dass die Kreislinie eine Ortslinie all dieser 

Punkte ist, die von einem bestimmten Punkt den gleichen Abstand 

haben 

 

1.5 Didaktische Integration 

1.5.1 Ziele 

Die didaktische Integration geht vor allem auf die in dieser Stunde 

verfolgten Ziele, sowie auf die Begründung der einzelnen Phasen 

(Hinführung, Erarbeitung, Sicherung und Anwendung) ein. 

 

1.5.1.1 Grobziel 
Das Grobziel dieser Stunde richtet sich nach dem bayerischen Lehrplan 

für Realschulen und lautet dort unter dem Punkt M8.4 Dreiecke und 

Vierecke: 

„Konstruierbarkeit und Konstruktion von Dreiecken; Kongruenzsätze“ 

In dieser speziellen Stunde wurde jedoch speziell nur der Kongruenzsatz 

sss ausgewählt. Das Stundenziel lautete also:  

Die Schüller sollen den Kongruenzsatz sss kennen lernen und diesen 

anzuwenden wissen. 

 

1.5.1.2 Feinziele 
Es werden die folgenden Teilziele in der hier festgelegten Reihenfolge 

verfolgt: 

1. Die Schüler sollen erkennen, dass ihre Dreiecke deckungsgleich 

sind und den bereits bekannten Begriff Kongruenz 

beziehungsweise Deckungsgleichheit nennen können. 
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2. Die Schüler sollen erkennen, dass zwei Dreiecke durch 

Kongruenzabbildungen aufeinander abgebildet werden können und 

passende Kongruenzabbildungen durchführen können. 

3. Die Schüler sollen selbständig den Kongruenzsatz sss formulieren 

können. 

4. Die Schüler sollen mit Hilfe einer Planfigur und eines 

Konstruktionsplans ein Dreieck aus drei Seitenlängen konstruieren 

können und wissen, dass nur ein Dreieck mit positivem Drehsinn 

entsteht. 

 

1.5.2 Begründung des methodischen Entwurfs 

Am Beginn der Unterrichtsstunde teilt der Lehrer weiße Tonpapierkarten 

der Größe 16x12 cm und Scheren aus. Es wird dabei allerdings erstmals 

nicht näher darauf eingegangen. Dies soll die Neugier in den Schülern 

wecken, die gespannt darauf warten, was wohl mit diesen Utensilien in der 

Stunde gemacht wird. Im Anschluss daran wird den Jugendlichen erklärt 

wie es möglich ist von Lawinen verschüttete Personen in den Skigebieten 

wieder zu finden. Diese Geschichte soll die Motivation der Schüler noch 

weiter fördern, da die Klasse in Kürze selbst eine Klassenfahrt in die 

Berge zum Skifahren unternimmt. Gleichzeitig soll die abgegebene 

Erklärung das Sicherheitsbewusstsein der Schüler wecken, im baldigen 

Skikurs nicht abseits der Pisten zu fahren, da ansonsten Lawinen 

ausgelöst werden können. Der nun hergestellte Bezug zu den anfangs 

ausgeteilten Kartonkärtchen ermöglicht eine klare Zielsetzung für die 

Schüler. Die Pappkartonkarten dienen hier also als Karte von einem 

Skigebiet. Indem den Schülern nicht gleich erzählt wird, dass es um 

Dreieckskonstruktionen geht, sondern darum einen Punkt zu finden, der 

von dem einen Empfängermast auf der Karte 10 cm und von dem anderen 

9 cm entfernt ist, ist es für sie einfacher an bereits erlerntes Vorwissen 

anzuschließen. Denn die Aufgabenstellung ähnelt sehr den 
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Fragestellungen im Beriech der geometrischen Ortslinien, in welchen die 

Schüler angehalten werden all diejenigen Punkte zu finden, die von einem 

Punkt einen gewissen Abstand haben (geometrischer Ortsbereich der 

Kreislinie). So werden die Kinder auf einfache, ihnen bekannte, Weise an 

das Konstruieren von Dreiecken herangeführt ohne dass sie es richtig 

bemerken. Der Vergleich der Dreiecke, der nur durch das Ausschneiden 

der Dreiecke möglich ist, soll die Schüler nun darauf hinweisen, dass die 

Dreiecke alle deckungsgleich und somit kongruent sind. Das damit klar 

erkennbare Stundenziel wird darauf folgend in Form der Überschrift an die 

Tafel geschrieben. Klar erkennbare Stundenziele sind für die Schüler ein 

wichtiger Bestandteil im Prozess des Verstehens und Lernens. 

Mit Hilfe der Folie werden die Schüler angehalten, das Problem mit Mitteln 

der Mathematik zu erfassen, wodurch schrittweise der Übergang vom 

anschaulich-konkretem zum abstrahierenden Denken einsetzt. Auf der 

Folie sind zwei Dreiecke abgebildet, wobei im Ur- und Bilddreieck die 

jeweils gleichen Seiten in der gleichen Farbe abgebildet sind. Um die 

Kongruenzabbildungen, welche die einzelnen Schüler vorschlagen, besser 

zu verdeutlichen hat der Lehrer ein farbiges Hilfsdreieck zur Hand, mit 

welchem er die entsprechenden Abbildungen auf der Folie vormachen 

kann. Um zu vermeiden, dass die Schüler oder der Lehrer am 

Tageslichtprojektor mit einem Folienzirkel arbeiten müssen, wird dabei die 

Vorgehensweise zur Durchführung der Verschiebung und der Drehung 

zwar durch die Schüler beschrieben aber schließlich als Overlayfolie 

aufgelegt.  

Die Anwendung des eben gemeinsam erarbeiteten Kongruenzsatzes sss 

erfolgt anschließend durch die kollektive Bearbeitung des vom Lehrer 

gestellten Beispiels, in dem die Schüler ein Dreieck aus drei gegebenen 

Seiten konstruieren sollen. 

Zur Bearbeitung dieser Aufgabe wird die Arbeit an der Tafel mit dem 

Lehrer-Schüler-Gespräch gekoppelt. Dies findet seine Begründung in 

einer methodischen Abwechslung, wodurch auch die Motivation der 
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Schüler aufrechterhalten werden soll. In der Planfigur und in der 

Konstruktion werden die gegebenen Seitenlängen in den Farben blau, 

gelb und orange markiert. Dies soll dazu dienen, dass einerseits das 

Tafelbild anschaulich ist, andererseits sollen die Schüler auch bei 

späterem Betrachten der Konstruktion die Zusammenhänge 

nachvollziehen können. 

 

 

2. Stundenplanung/Artikulation 
 
Zeit Handlungsebene 

Medieneinsatz 
Inhalt Begründung 

0-2 Lehrer-Schüler-
Gespräch 

Begrüßung 
Austeilen von 
Tonpapierkarten und 
mitgebrachten Scheren 

 
Vorbereitung 

 I. Hinführung   

2-3 Lehrervortrag 
 

Lehrer: Da ihr ja jetzt bald in 
den Skikurs fahrt, hab ich mir 
gedacht, dass ich euch heute 
einmal erkläre, wie die 
Bergwacht Menschen wieder 
findet, die von einer Lawine 
verschüttet wurden. 
Dazu habe ich jedem von 
euch eine Karte des 
Skigebietes mitgebracht 
(weiße Tonpapierkarten), auf 
diesen Karten stehen zwei 
Empfängermasten von 
Lawinenpiepsern. Das sind 
die bereits eingezeichneten 
Punkte A und B. Diese 
Masten empfangen Signale 
und können so Entfernungen 
messen. 
Der eine Mast misst eine 

Einstieg 
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Entfernung von 9 km und der 
andere von 10 km, wobei ihr 
auch einen passenden 
Maßstab wählen sollt. Was 
würde sich anbieten? 
Schüler: 1 km entspricht 1 cm 
Euer Auftrag ist es also die 
Position des Skifahrers zu 
finden. 

3-5 vorbereitete 
Tonpapierkarten 
Zirkel 

Schüler konstruieren mit Hilfe 
des Zirkels die Position des 
Skifahrers. 

Handlungs-
orientierung 

 II. Erarbeitung   

5-10 Lehrer-Schüler-
Gespräch  
 
 
 
 
 
 
 
Lehrerauftrag 
Schere 
Schüler schneiden 
aus und 
vergleichen 
Lehrer-Schüler-
Gespräch 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrer: Was könnt ihr nun 
feststellen, wenn ihr die 
Positionen eurer Skifahrer 
vergleicht? 
Schüler: Es gibt 
unterschiedliche Positionen. 
Lehrer: Wie viele 
unterschiedliche Positionen 
habt ihr denn gefunden? 
Schüler: Zwei 
Lehrer: Wir wollen uns diese 
zwei verschiedenen Dreiecke 
nun noch einmal etwas 
genauer anschauen, dazu 
schneidet jeder sein Dreieck 
aus und vergleicht es mit den 
anderen. 
Lehrer: Was könnt ihr 
feststellen? 
Schüler: Die Dreiecke sind 
gleich. 
Lehrer: Und wieso sind die 
Dreiecke alle gleich? 
Schüler: Man kann ein 
Dreieck umdrehen und dann 
auf das andere legen. 
Lehrer: Wie lautet der 
Fachbegriff, wenn man zwei 

Erarbeitung 
 
 
 
 
Exemplarisches 
Vergleichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilziel 1 
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Tafel 

Dreiecke so aufeinander 
legen kann, dass sie gleich 
sind? 
Schüler Deckungsgleich oder 
kongruent 
Lehrer: Wir werden uns in 
dieser Stunde also mit 
kongruenten Dreiecken 
beschäftigen. 

Überschrift an Tafel: 
Kongruente Dreiecke 

10-15 Lehrer-Schüler-
Gespräch 
 
 
 
Folie mit zwei 
Dreiecken 
Overheadprojektor 

Lehrer: Wir vermuten also, 
dass Dreiecke kongruent 
sind, wenn sie in drei Seiten 
übereinstimmen. 
Wie können wir jetzt 
überprüfen, ob zwei Dreiecke 
kongruent sind, wenn wir sie 
nicht ausschneiden können? 
Wie z.B auf dieser Folie 
Schüler: Mit Hilfe von 
Kongruenzabbildungen 
Welche 
Kongruenzabbildungen gibt 
es? 
Schüler: Drehung, 
Verschiebung und 
Achsenspiegelung 
Hinweis des Lehrers, dass 
sich bei der einfachen 
Achsenspiegelung der 
Umlaufsinn von Ur- und 
Bilddreieck ändert und diese 
deshalb hier nicht 
vorkommen kann. 

Abstraktion 
 
 
 
 
 
 
Teilziel 2 
Wiederholung 

15-23 Lehrer-Schüler-
Gespräch 
Overheadprojektor 
Hilfsdreieck 

Gemeinsame Erarbeitung der 
passenden Abbildungen 
Schüler schlagen vor was 
gemacht wird, Lehrer führt 
mit Hilfe eines Hilfsdreiecks 
die Abbildungen durch 

Lösung 



 16

23-30 Vorbereitete Folie Lehrer legt eine Folie auf, auf 
der ein Lösungsweg 
eingezeichnet ist 
Schüler führen den gleichen 
Vorgang in ihren Heften 
durch 

 
 
Handlungs- 
orientierung 

 III. Sicherung   

30-31 Lehrer-Schüler-

Gespräch 

Gemeinsam wird mit den 
Schülern festgehalten, dass 
zwei Dreiecke kongruent 
sind, wenn sie in drei Seiten 
übereinstimmen 

Schluss-
folgerung 
 

31-33 Tafelanschrift 
Hefteintrag 

Der Kongruenzsatz sss wird 
als Merksatz an Tafel und im 
Heft festgehalten 

Teilziel 3 

 IV. Anwendung   

33-35 Lehrervortrag Lehrer: Wir können jetzt also 
aus drei gegebenen Seiten 
eindeutig ein Dreieck 
konstruieren.  
Wir konstruieren also jetzt 
gemeinsam ein Dreieck aus 
den folgenden Angaben: 
a= 3,6cm; b= 5cm; c= 6cm 
Ist eine Konstruktion mit 
diesen Angaben möglich? 
Schüler: Ja, da die 
Dreiecksungleichung erfüllt 
ist. 

Überleitung 
 
 
 
 
 
 
Wiederholung 

35-36 

 
 
  

Lehrervortrag Lehrer: Damit wir uns das 
Dreieck besser vorstellen 
können, gewöhnen wir uns 
an eine Planfigur zu erstellen, 
in der wir die gegebenen 
Größen farbig markieren 

Teilziel 4 
Anschaulichkeit 

36-37 Lehrer an Tafel 
Lehrer-Schüler-
Gespräch 

Lehrer zeichnet ein Dreieck, 
in dem die gegebenen 
Seitenlängen farbig markiert 
werden und bezeichnet die 
Eckpunkte und Seiten 

Übersicht-
lichkeit 
Wiederholung 
der 
Bezeichnungen 
am Dreieck 
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37-44 Schüler an der 
Tafel 
Lehrer-Schüler-
Gespräch 

Schüler führen die 
Konstruktion schrittweise an 
der Tafel durch und 
beschreiben ihre 
Vorgehensweise. 
Dabei fällt auf, dass zwei 
Dreiecke entstehen, die 
zueinander kongruent sind, 
da sie durch 
Achsenspiegelung 
aufeinander abgebildet 
werden können. Da der 
Umlaufsinn des unteren 
Dreiecks aber negativ ist, gibt 
es nur eine 
Lösungsmöglichkeit. 

Im Gespräch wird der 
Ablauf wiederholt und die 
Schüler konstruieren alle die 
beiden Dreiecke in ihr Heft. 

Schüleraktivität 
Nachvollziehbar
keit für die 
anderen Schüler
 
Erneute 
Sicherung des 
Kongruenz-
begriffes 
 
 
Sicherung 

44-45 Hausaufgaben-
stellung 

Als Hausaufgabe werden 
zwei Konstruktionsaufgaben 
und eine Aufgabe zu den 
Kongruenzabbildungen aus 
dem Buch aufgegeben 

Vertiefung der 
Unterrichts-
inhalte 

 

 

 

3. Reflexion 
Eine der wichtigsten Aufgaben beim Halten einer Stunde ist die nachher 

anzufertigende Reflexion. Sie ist unerlässlich, wenn man aus seinen 

Fehlern oder auch guten Dingen lernen will und nicht bei jeder Stunde 

wieder wie ein blutiger Anfänger dastehen will. Es ist unverzichtbar kurz 

nach der Stunde alle positiven wie auch negativen Ereignisse 

niederzuschreiben. 

Meine Stunde lief im Großen und Ganzen recht ordentlich ab. Die Schüler 

waren durch meinen praxisnahen Einstieg gut motiviert arbeiteten gut mit 
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und erfüllten fast alle meine an sie gestellten Anforderungen. Nur in einem 

Punkt hatten sie Schwierigkeiten, welche aber den restlichen Plan meiner 

Stunde komplett über den Haufen warf. Aber erst einmal von Beginn. 

Wie schon erwähnt kam meine kleine Geschichte über das Skifahren zu 

Beginn sehr gut an. Das Interesse nahezu aller war geweckt und sie 

überlegten fleißig, wie man den verschollenen Wintersportler wieder finden 

könnte. Da die Klasse bei ihrem Mathematiklehrer die geometrischen 

Ortslinien sehr ausführlich besprochen haben, entdeckte auch der Großteil 

der Klasse, wie der Punkt zu finden war an dem der Skifahrer liegt. Die 

Vereinzelten, die das Problem nicht von alleine lösen konnten bekamen 

von ihren Mitschülern die nötige Hilfestellung. Auch das Vergleichen der 

Dreiecke und das Finden der Begriffe Deckungsgleichheit und Kongruenz 

war mit Hilfe einiger kleiner Impulse meinerseits eine Leichtigkeit. 

Der folgende Punkt mit den Kongruenzabbildungen brachte dann aber die 

schon erwähnten Schwierigkeiten. Die Schüler konnten zwar die 

Abbildungen benennen und diese auch auf der Folie nachvollziehen, doch 

waren sie leider nicht mehr in der Lage die Abbildungen selbst in ihrem 

Heft durchzuführen. Da ich in dieser Situation aber wollte, dass die 

Schüler es nachvollziehen können und es meiner Meinung nach auch 

nicht richtig gewesen wäre die Probleme der Schüler einfach zu 

übergehen, dabei den Schülern der Eindruck entstehen könnte, dass mir 

als Lehrkraft ihre Probleme gleichgültig wären, verbrachte ich den Rest 

der Stunde damit den Schülern zu erklären, wie sie die Abbildungen 

finden, die ihre Dreiecke aufeinander abbilden. Zum Ende der Stunde 

hatte es dann aber der Großteil verstanden. Als Hausaufgabe gab es aus 

diesem Grund auch nur eine Aufgabe zu den Kongruenzabbildungen. 

Im anschließenden gemeinsamen Gespräch mit meinem Betreuungslehrer 

arbeiteten wir zusammen Möglichkeiten aus, wie man dem aufgetretenen 

Problem aus dem Weg gehen kann. So könnte man zum Beispiel die 

Dreiecke in einem Koordinatensystem festlegen und dann die 

Abbildungen durchführen, was die Orientierung für die Schüler etwas 
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erleichtern würde. Später im Referendariat oder in der Festanstellung, 

wenn man die Klasse nicht nur für die eine Stunde hat kann man auch 

schon in den Stunden vorher die Abbildungen mal kurz ansprechen und 

die Schüler als Hausaufgabe wiederholen lassen. 

Ich denke aber der Rest der Stunde wäre ohne weitere Probleme gut 

durchgelaufen und deshalb, würde ich die Stunde mit einigen kleinen, der 

bereits angesprochenen, Änderungen jederzeit so wiederholen. Auch 

mein Betreuungslehrer hat mir für die Stunde ein gutes Zeugnis 

ausgestellt und hat auch noch mal extra angemerkt, dass ich ein großes 

Talent hätte die Schüler zu motivieren. 
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5. Anhang 


