
Satz von Pythagoras

Unterrichtsplanung
Dauer: 90 Minuten
Material: Papierrechtecke zur Simulation von Backsteinen

Puzzle für den Beweis
mindestens 3 Meterstäbe
Video zur Verreihung
Aufgabenblatt oder Link zu den Aufgaben im Netz.

1. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält mehrere Papierrechtecke („Steine“). Die 
Aufgabe besteht darin, die „Steine“ so anzuordnen, dass zwei gleichlange Mauern 
entstehen, die einen rechten Winkel einschließen.

Es ist zu erwarten, dass der Winkel kein rechter ist:

Daraus ergibt sich die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die beiden 
„Mauern“ im rechten Winkel zueinander stehen. Sollten die „Steine“ so gut 
angeordnet sein, dass der Winkel wenigstens als ein rechter wahrgenommen wird, 
so stellt sich dennoch die Frage, ob es wirklich einer ist. 

2. Den Schülerinnen und Schülern wird ein Video zur Verreihung1 gezeigt. Im 
Anschluss findet eine Diskussion darüber statt, ob die Behauptung, die im Video 

1 Mit einer Verreihung wird am Bau ein rechter Winkel konstruiert. Dazu werden drei Maßbänder mit den 
Längen 3, 4 und 5 Metern (pythagoräische Zahlen) zu einem Dreieck gelegt. Dieses Dreieck ist ein 
rechtwinkliges Dreieck.
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aufgestellt wird, richtig ist. Die Motivation, den Inhalt des Videos zu Hinterfragen 
ergibt sich aus der Diskussion um „fake news“ und gezielten Manipulationen in den 
sozialen Netzwerken. 

3. Zur Überprüfung der Richtigkeit der Behauptung aus dem Video wird der Beweis 
zum Satz von Pythagoras geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen 
Umschlag mit Puzzleteilen:

8  1  1  1  

In Partnerarbeit ist folgende Aufgabe zu lösen:

Legen Sie aus den Teilen zwei gleich große Quadrate.
Quadrat 1 besteht aus 4 Dreiecken und dem rosa Quadrat.
Quadrat 2 besteht aus 4 Dreiecken, dem grünen und dem blauen Quadrat.

Anhand des Puzzle ist Behauptung aus dem Satz von Pythagoras direkt ersichtlich.

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass auch die Umkehrung des Satz von 
Pythagoras gilt und damit die Behauptung im Video richtig ist. Ist zusätzliche Zeit 
vorhanden, kann die Umkehrung des Satz von Pythagoras ebenfalls bewiesen 
werden. In jedem Fall sollte darauf hingewiesen werden, dass die Umkehrung nach 
dem Beweis aus Punkt 3 nicht geschlossen werden kann und ein weiterer Beweis 
nötig ist. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert werden 
genau zu Prüfen, ob es für eine Behauptung auch eine plausible Erklärung gibt.

4. Mit Meterstäben wird mit Hilfe der Verreihung ein rechtwinkliges Dreieck konstruiert 
und die Aufgabe aus Punkt 1 kann somit gelöst werden.

5. Um den Satz von Pythagoras auch zur Lösung von anderen Problemen nutzen zu 

können muss die Gleichung a2+b2=c2  nach den verschieden Variablen aufgelöst 
werden.
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Schließlich werden die Umformungen zu c=√a2+b2 , a=√c2−b2  und b=√c2−a2  
durchgeführt.

6. Mit einfachen Aufgaben wird die Anwendung des Satz von Pythagoras gefestigt.

Eine mögliche Übung ist auch zu prüfen, ob die Wände im Klassenzimmer einen 
rechten Winkel einschließen.
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