
Liebe Klasse 9a, 

 

Gesetz dem Fall, dass ihr euch tatsächlich morgens um halb 8 an diese Aufgaben setzen 

solltet, wünsche ich euch einen schönen guten Morgen. Nehmt euch einen Tee, macht es 

euch gemütlich, heute wird nochmal etwas geübt, was wir am Dienstag begonnen haben: 

Seiten und Winkel in rechtwinkligen Dreiecken berechnen. Und zwar mit Hilfe der 

Winkelbeziehungen. 

Für alle, die es eventuell noch nicht festgestellt haben: Ihr findet die 

Berechnungsvorschriften für Sinus, Cosinus und Tangens (und Cotangens, aber den 

brauchen wir nicht) im Tafelwerk auf der Seite 26 oben. 

Nun denn, ran an den Speck: 

Um zu Hause zu üben, ist das Arbeitsheft am praktischsten, da euch hier die Lösungen zum 

Vergleichen gleich mitgeliefert werden.  

Für eine einfache Wiederholung: S. 12 Nr. 1 

Etwas kniffliger wird es auf Seite 13 mit der Aufgabe 6. 

 

Hinweis zu 6d): 

Um den Winkel 𝛽 zu berechnen, benötigt ihr eine weitere Seite, da ihr bis her nur h habt.  

Da die Grundfläche der Pyramide aber quadratisch ist, könnt ihr mit Pythagoras die Länge 

der Diagonale d durch dieses Quadrat berechnen.  

 

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben. Wenn ihr auf Fragen oder 

Probleme stoßt, scheut euch nicht, mir eine Mail zu schreiben: 

l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de 

 

Falls wir nicht mehr voneinander hören, wünsche ich euch und euren Familien 

schöne Weihnachtstage. Bis zum neuen Jahr. 

 

 

Eure Frau Daum 
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Hallo, du bist ja immer noch da?! 

Dann hast du vielleicht Lust auf eine kleine Bastelei? 

... 

Man faltet ein 

quadratisches Blatt 

Papier immer wieder 

längs der roten Linie, bis 

Bild 5 entsteht. Dann 

schneidet man Stücke 

längs der blauen Linien 

mit einer kräftigen 

Küchenschere ab. Es 

entsteht Bild 6. Durch 

Entfalten ergibt sich der 

Stern.   
Dieser Stern kann vielfältig abgewandelt werden. Man schneidet nicht einfach 

einen Keil heraus, sondern wählt andere Formen oder lässt Stege stehen. - Man 

kann auch schwarzes Tonpapier verwenden und die Öffnungen mit farbigem 

Seidenpapier schließen. Dann entstehen Fensterbilder. 


