
Mathe Klasse 9 – Dienstag, 26.01.2021 

 

Guten Morgen Klasse 9a, 

Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und konntet euch erholen. Ich habe euer Feedback 

gelesen und mich sehr darüber gefreut, daher fange ich zunächst damit an, ehe wir in die 

Mathematik starten. 

Feedback Das Feedback war weitestgehend positiv, was mich sehr freut. Es wurde der 
Wunsch nach Videokonferenzen geäußert, dem will ich nun nachkommen: 
Ich möchte die Videokonferenzen gern als eine Art freiwillige Sprechstunde nutzen, 
zu der ihr kommen könnt, um fragen zu stellen. Dann kann ich meinen Bildschirm 
teilen, und Fragen klären oder die ein oder andere Rechnung nochmal näher 
erläutern. 
Ich gebe euch immer in der Stunde vorher Bescheid, wenn es beim nächsten Mal 
eine Konferenz gibt. Dann gibt es beim nächsten mal etwas weniger Aufgaben, 
dafür dann am Ende der „Unterrichtsszeit“ aber eine Konferenz. Wir werden dazu 
Jitsi nutzen, da diese Plattform von der Schule empfohlen wurde und ihr da keinen 
extra Account braucht. 

Nächste 
Video-
konferenz 

Donnerstag, 28. Januar, 8:10-8:55 Uhr 
Link: https://meet.jit.si/GymbaMatheKlasse9a  

Der 
Kosinussatz 

Neben dem Sinussatz, den ihr letzte Woche kennengelernt habt, gibt es den 
Kosinussatz, mit dem ihr Berechnungen in beliebigen Dreiecken anstellen könnt. Er 
lautet wie folgt: 

Der Kosinussatz 
 

 

                                                         𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ cos 𝛾 
                                                        𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐 ∙ cos 𝛼 
                                                        𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐 ∙ cos 𝛽 

 
 
 
 
 

Mit Hilfe zweier Seiten und des Winkels, den diese einschließen, kann die Länge der 
gegenüberliegenden Seite berechnet werden. 
 
Der Kosinussatz sieht etwas komplizierter aus als der Sinussatz, aber das soll uns 
nicht stören. Wie er hergeleitet werden kann, habe ich euch für die erste Gleichung 
im folgenden Video erklärt: https://youtu.be/nQMM6vwVbs0  Ihr braucht nicht 
mitzuschreiben, es geht hier nur ums Nachvollziehen. 

Winkel 
berechnen 

Winkel mit dem Kosinussatz berechnen 
Mit Hilfe des Kosinussatzes könnt ihr in einem Dreieck, in dem ihr alle Seitenlängen 
gegeben habt, die Winkel berechnen, indem ihr nach dem Cosinus des gesuchten 
Winkels umstellt. 
 
 
 

https://meet.jit.si/GymbaMatheKlasse9a
https://youtu.be/nQMM6vwVbs0


 
Beispiel: 𝛾 berechnen: 
 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ cos 𝛾               | + 2𝑎𝑏 ∙ cos 𝛾               − 𝑐2 
 2𝑎𝑏 ∙ cos 𝛾 = 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2             |: 2𝑎𝑏 
 

 cos 𝛾 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
 

 
Im Anschluss wird mit dem Taschenrechner der cos−1  des Ergebnisses ermittelt 
 

Übung Das war bis jetzt alles sehr theoretisch. Also gibt’s jetzt ein wenig Übung. 
 
Seitenlängen berechen: 
AH S. 18 Nr. 1 
 
Winkel berechnen: 
AH S. 18 Nr. 2 
 
Gemischt: 
AH S. 19 Nr. 4 

Hinweise Hinweise zu den Lösungswegen findet ihr eine Seite weiter. Die Ergebnisse findet ihr 
zum Vergleich im Lösungsheft. 

Abschluss Wenn es Fragen gibt, meldet euch per Mail an l.daum@gym-

wolterstorff.bildung-lsa.de 
Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag um 8:10 mit euren Fragen bei Jitsi.  
Bis dahin: Viel Erfolg 
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Hinweise: 

Aufgabe 1 

Für das linke Dreieck benötigst du den Kosinussatz für die Seite a (der 2. Im Tafelbild). Denk daran, 

die Wurzel zu ziehen, um aus 𝑎2 auch 𝑎 zu berechnen.  

Im rechten Dreieck sind der Winkel 𝛽 und die anliegenden Seiten gegeben. Also kannst du den 

Kosinussatz für die Seite b benutzen. 

 

Aufgabe 2 

Wie du den Kosinussatz nach 𝛾 umstellen kannst, ist oben gegeben. Stelle die beiden Gleichungen 

für 𝑎2 und 𝑏2 zunächst in gleicher Weise nach 𝛼 bzw. 𝛽 um.  

Denke dann noch daran, cos−1  von deinem Ergebnis zu bestimmen. 

 

Aufgabe 4 

b)  

① Markiere dir die gegebenen Größen im Hilfsdreieck. Suche die richtige Gleichung des 

Kosinussatzes (mit welcher berechnet man a?) und setze ein. 

 

② Mit dem Kosinussatz kommst du hier nicht weiter. Aber welchen Satz hast du letzte Woche 

kennengelernt? 

 

③ Die notwendigen Gleichungen hast du bereits bei 2. genutzt. Übe das berechnen der Winkel nun 

also noch einmal mit anderen Seitenlängen. Die Innenwinkelsumme kann dir wieder bei der 

Kontrolle helfen. 


