
MGF-Grundwissen     7. Klasse     
 
Wissen/Können  Beispiele/Aufgaben 
Terme 
 

Ausdrücke wie     ( )( )baba 423 +− ,     ( )2

3

−xx
 

oder   241026 baba −+       nennt man Terme. 
 
Der Wert  eines Terms mit Variablen hängt davon 
ab, welche Zahlen aus der Definitionsmenge für die 
Variablen eingesetzt werden.  
 
Die letzte auszuführende Rechnungsoperation 
entscheidet über die Struktur des Terms. 
 
Die Terme T1 und T3 liefern bei jeder möglichen 
Einsetzung für die Variablen a und b denselben 
Wert. Solche Terme nennt man äquivalent. 
 
Alle Umformungen eines Terms unter Beachtung der 
Rechengesetze erzeugen zueinander äquivalente 
Terme. 
 
Auf Grund der Rechengesetze kannst du: 
Klammern auflösen, Klammern ausmultipli- 
zieren, ausklammern, 
 
Produkte von Summen   wie ( )( )baba 423 +−  

multiplizieren, gleichartige Terme wie 12ab und 
2ab zusammenfassen.  
 

 
In die Terme T1(a;b) = ( )( )baba 423 +− und  

T3(a;b) = 241026 baba −+ können für a und b alle 

rationalen Zahlen eingesetzt werden. In T2(x)= ( )2

3

−xx
 

dürfen für x weder 0 noch 2 eingesetzt werden, da sonst 
der Nenner Null wird. 
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T1 ist ein Produkt, T2 ist ein Quotient. T3 ist eine 
(algebraische) Summe. 
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Gleichungen 
 
Bei vielen Aufgaben ist das Aufstellen und Lösen einer 
Gleichung ein Erfolg versprechender Lösungsweg.  
 
 
Gleichungen können durch Probieren, durch 
Überlegen oder mittels Äquivalenzumformungen 
gelöst werden. 
Äquivalenzumformungen sind: 

• Auf beiden Seiten der Gleichung werden die 
Terme vereinfacht (Klammern auflösen, 
gleichartige Terme zusammenfassen). 

• Auf beiden Seiten der Gleichung wird 
dieselbe Zahl oder derselbe Term addiert oder 
subtrahiert. 

• Auf beiden Seiten der Gleichung wird mit 
derselben von Null verschiedene Zahl 
multipliziert. 

• Auf beiden Seiten der Gleichung wird durch  
dieselbe Zahl dividiert. 

 
  

 
In einem 5 cm hohen Trapez von 30 cm2 Flächeninhalt 
ist eine der parallelen Seiten 7,5 cm lang . Wie lang ist 
die andere der parallelen Seiten? 
 
Eine geeignete Gleichung aufstellen und lösen: 

Größen in die Trapezformel ( ) hca ⋅+⋅=
2

1
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einsetzen und die Gleichung lösen: 

          

( )

5,4

5,712

5,75,712

5:5)5,7(60

255,7
2

1
30

=
=−

−+=

⋅+=

⋅⋅+⋅=

c

c

c

c

c

 

Die Lösungen am Sachverhalt überprüfen und eine 
Antwort  formulieren: 

( ) 30......55,45,7
2

1 ==⋅+⋅  

Die zweite parallele Seite muss 4,5 cm lang sein. 
 



 
 
 
Gleichungen der Art  3x - 2 = 0 oder 5x +2 = 0 
nennt man lineare Gleichungen. Sie sind stets 
eindeutig lösbar. 
Sind Gleichungen nicht linear, dann können sie auch 
mehrere Lösungen oder gar keine Lösungen haben 

21 =−x hat die Lösungen  -1 und  3, die 

Lösungsmenge ist L = { }3;1− . 

42 −=x  ist in den rationalen Zahlen nicht erfüllbar, 
die Lösungsmenge ist die leere Menge: L = {  }. 
 

( ) 6232 +=+ xx  hat alle rationalen Zahlen als 

Lösung und ist damit allgemeingültig. L = Q.  
Durch Äquivalenzumformungen ergibt sich eine wahre 
Aussage, z. B. 0 = 0. 
 
Gleichungen der folgenden Art löst man durch 
Ausklammern 
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Daten, Diagramme, Prozente 
Diagramme 
Für das Vergleichen von Daten sind z. B. Säulen- und 
Balkendiagramme geeignet. Die Verteilung einer Ge- 
samtheit kann mithilfe von Kreisdiagrammen oder Pro- 
zentstreifen gezeigt werden. 
Um Veränderungen bzw. Entwicklungen aufzuzeigen, 
sind Säulen- oder Liniendiagramme geeignet. 
Abhängigkeiten zwischen Größen lassen sich durch 
Punkte in einem Koordinatensystem veranschaulichen. 
 
 
 
Das arithmetisches Mittel ist der  Durchschnitts- 
wert mehrerer Werte. (vgl. Beispiele nebenan) 
 
 
 
Prozente: 
Eine Erhöhung von 40 auf 47 bedeutet eine Erhöhung 

        um 17,5 %, weil:   %5,17175,040:7
40

7 ===  

Bei einer Erhöhung um 7,5% ergibt sich der neue Wert 
durch Multiplikation mit 1,075,  
bei einer Erniedrigung um 7,5% ergibt sich der neue 
Wert durch Multiplikation mit 0,925. 
Nach einer 15 %-igen Erhöhung errechnet sich der alte 
Wert aus dem neuen durch Division durch  1,15. 
Eine Erhöhung um 5 % und anschließend um 4 % 
entspricht einer Erhöhung um 9,2 % weil: 

092,104,105,1 =⋅  

 
 

              

 

 
Das arithmetische Mittel:    ( ) 143:20157 =++  

 



Geometrie 
 
Nebenwinkel ergeben zusammen 180°, Scheitelwinkel 
sind gleich groß.  

 
                        α = γ,   β = δ 
                z. B. α +β = 180° 
 
Stufenwinkel an parallelen Geraden sind gleich groß, 
ebenso Wechselwinkel: 

 
        Stufenwinkel: z. B. α1 = α2 
     Wechselwinkel: z. B. δ1 = β2 
 
 
Im Dreieck beträgt die Winkelsumme der Innenwinke  
l80°, im Viereck 360°.  
Ein Außenwinkel eines Dreiecks ist stets so groß wie 
die zwei nicht anliegenden Innenwinkel zusammen. 
 
 
 
Wichtige Grundkonstruktionen sind die 
Konstruktionen von  
Mittelsenkrechten, Winkelhalbierenden und 
Loten. 
 
 
 
Die Mittelsenkrechte besteht aus genau jenen 
Punkten, die von den Endpunkten der Strecke gleich 
weit entfernt sind. 
 
Ein Dreieck ist genau dann 
gleichschenklig, wenn die 
Spitze auf der 
Mittelsenkrechten zur Basis 
liegt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Falls β+δ = 90° und γ = 32° ergibt sich: 
 
β = γ = 32° (Wechselwinkel an parallelen Geraden) 
 
δ = 900  -  β = 580   
 
µ = 3600 - 2⋅900 - δ = 1280 (Winkels. i. Viereck) 
α = 90° - δ  = 32° (Winkels. i. rechtw. Dreieck) 
 
 
ε =  90° + α  = 128° (Außenwinkelsatz) 
(oder ε =  µ  =  128° (Wechselwinkel)) 
 
 
 
Mittelsenkrechte , 
Seitenhalbierende, 
Winkelhalbierende  
und Höhen eines 
Dreiecks fallen nur 
bei besonderen 
Dreiecken 
aufeinander. 
 
 
 
Der Schnittpunkt der 
Mittelsenkrechten 
eines Dreiecks ist 
von allen 3 
Eckpunkten gleich 
weit entfernt und ist 
somit der 
Mittelpunkt des 
Umkreises. 



Die Winkelhalbierende besteht aus genau jenen 
Punkten, welche von den Schenkeln den gleichen 
Abstand (Lotstrecke!) haben. 
 
Der Schnittpunkt der 3 Winkelhalbierenden eines 
Dreiecks hat von den 3 Seiten den gleichen Abstand 
und ist somit der Mittelpunkt des Inkreises eines 
Dreiecks 
(Lotstrecke als Radius!). 
 
Beim gleichseitigen 
Dreieck fallen 
Mittelsenkrechte, 
Winkelhalbierende, 
Seitenhalbierende und 
Höhen aufeinander 
und somit sind  
Umkreis- und 
Inkreismittelpunkt 
identisch. 
 
Satz von Thales: 
 
Genau dann ist das Dreieck ABC bei C rechtwinklig , 
wenn C auf dem Kreis mit dem Durchmesser [AB] liegt. 
 
Dreiecksungleichung, Seiten–Winkelbeziehung 
 
Die Summe der Längen zweier beliebiger Dreiecks- 
seiten ist stets größer als die dritte Seitenlänge. 
In einem Dreieck liegt der längsten Seite stets der 
größte Winkel gegenüber und der kürzesten immer der 
kleinste. 
 
Kongruenzsätze für Dreiecke: 
Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie 
übereinstimmen 

• in den Längen der drei Seiten (SSS). 
• in den Längen von zwei Seiten und in der Größe 

von deren Zwischenwinkel (SWS). 
• in der Längen einer Seite und in den Größen der 

beiden jeweils anliegenden Winkel (WSW). 
• in den Längen zweier Seiten und in der Größe 

des der längeren dieser beiden Seiten gegenüber- 
liegenden Winkels (SsW). 

 
Symmetrische Vierecke 
Parallelogramme sind punktsymmetrisch,  
d. h. deren Diagonalen halbieren sich gegenseitig, die 
gegenüberliegenden Seiten sind parallel und gleich 
lang. 
Rauten, Rechtecke und Quadrate sind besondere 
Parallelogramme:  
Bei den Rauten halbieren sich die Diagonalen 
rechtwinklig, bei den Rechtecken sind die Diagonalen 
gleich lang, bei den Quadraten (gleichzeitig Raute und 
Rechteck) halbieren sich die gleichlangen Diagonalen 
rechtwinklig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Dreieck mit den Seitenlängen 3cm, 4cm und 8cm 
existiert nicht. 
Im rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse stets die 
längste Seite. Die kürzere der beiden Katheten liegt 
dem kleineren der beiden anderen Winkel gegenüber. 
 
 
Konstruiere ein rechtwinkliges Dreieck mit der 
Hypotenuse b = 6 cm und der Höhe hb = 2,5 cm. 
 
(Thaleskreis über [AC] und Parallele zu [AC] im 
Abstand von 2,5 cm!) 
 
Es ergeben sich zwei kongruente Lösungen. 

 


