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1. Brüche 
 Ein Bruch wird erweitert, indem man zugleich seinen Zähler und seinen Nenner mit derselben 

natürlichen Zahl ungleich Null multipliziert. 
 Ein Bruch wird gekürzt, indem man zugleich seinen Zähler und seinen Nenner durch dieselbe 

natürliche Zahl ungleich Null dividiert. 
 Brüche werden addiert/subtrahiert, indem man sie gleichnamig macht, die Zähler 

addiert/subtrahiert und die Nenner beibehält. 
 Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. 

(eventuell vorher kürzen) 
 Brüche werden dividiert, indem das Reziproke des Divisors multipliziert wird. (eventuell vorher 

kürzen) 
  
2. Rechengesetze 
 Kommutativgesetz:   abba +=+      bzw.     abba ⋅=⋅  

(Summanden bzw. Faktoren lassen sich vertauschen) 
 Assoziativgesetz:   )()( cbacba ++=++      bzw.     )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅  
 (In einer Summe/einem Produkt aus drei Summanden/Faktoren kann man Klammern beliebig 

setzen) 
 Distributivgesetz:   cabacba ⋅±⋅=±⋅ )(      bzw.     cbcacba :::)( ±=±  
  
3. Zuordnungen 
 Bei einer eindeutigen Zuordnung wird jeder Ausgangsangabe genau eine Angabe zugeordnet. 

Verschiedenen Ausgangsangaben kann auch dieselbe Angabe zugeordnet werden. 
 Bei einer mehrdeutigen Zuordnung werden mindestens einer Ausgangsangabe mehrere 

(verschiedene) zugeordnete Angaben zugeordnet. 
 Bei eine eineindeutigen Zuordnung wird jeder Ausgangsangabe genau eine Angabe 

zugeordnet und umgekehrt. 
 Bei jeder proportionalen Zuordnung liegen die Punkte des Graphen auf einem Strahl, der im 

Koordinatenursprung (0/0) beginnt. 
 Kennt man die Gesamtgröße g einer indirekt proportionalen Zuordnung, so kann man zu jeder 

Ausgangsgröße sofort die zugeordnete Größe berechnen. 
Gesamtgröße g   :   Ausgangsgröße x   =   zugeordnete Größe y 

 Bei indirekt proportionalen Zuordnungen haben die Produkte einander zugeordneter Größen 
stets den gleichen Wert.  
Ausgangsgröße x     *     zugeordnete Größe y     =     Gesamtgröße g 

  
4. Dreiecke 
 Einteilung nach Winkeln                              Einteilung nach Seiten 
    spitzwinklig                                                  gleichseitig 

   stumpfwinklig                                              gleichschenklig 
   rechtwinklig                                                 unregelmäßig 

  
5. Eigenschaften von Dreiecken 
 Die Innenwinkelsumme im Dreieck beträgt 180°. 
 Im gleichschenkligen Dreieck sind die Basiswinkel gleich groß. 
 Im Dreieck liegt der größten Seite auch der größte Winkel gegenüber. 
 In jedem Dreieck ist die Summe je zweier Seitenlängen stets größer als die dritte 

Seitenlänge.(Dreiecksungleichung) 
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6. Kongruenzsätze 
 sss        stimmen zwei Dreiecke in den drei Seiten überein, dann sind die Dreiecke kongruent 
 wsw       stimmen zwei Dreiecke in einer Seite und den beiden anliegenden Winkeln überein, 

              dann sind die Dreiecke kongruent 
sws        stimmen zwei Dreiecke in zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel überein, 
              dann sind die Dreiecke kongruent 
SsW      stimmen zwei Dreiecke in zwei Seiten und dem der größeren Seite  
              gegenüberliegenden Winkel überein, dann sind die Dreiecke kongruent 
 

7. Besondere Linien im Dreieck 
 Höhen (Lot von einem Dreieckspunkt auf die gegenüberliegende Seite) 
 Mittelsenkrechte (halbieren die Dreiecksseiten und schneiden sich in einem Punkt, dem 

Mittelpunkt des Umkreises) 
 Winkelhalbierende (halbieren die Winkel des Dreiecks und schneiden sich in einem Punkt, 

dem Mittelpunkt des Inkreises) 
 Seitenhalbierende (Strecke zwischen Mittelpunkt einer Dreiecksseite und dem 

gegenüberliegenden Eckpunkt) 
  
8. Flächeninhalt und Umfang eines Dreiecks 
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9. Vierecke 
 Die Innenwinkelsumme im Viereck beträgt 360°. 
 Quadrat:   alle vier Seiten sind gleich lang, ein Innenwinkel beträgt 90°. 
 Rechteck: gegenüberliegende Seiten sind zueinander parallel, ein Innenwinkel beträgt    90°. 
 Rhombus: alle vier Seiten sind gleich lang. 
 Trapez:      wenigstens zwei gegenüberliegende Seiten sind zueinander parallel 
 Drachenviereck: zwei benachbarte Seiten und ebenso die beiden anderen benachbarten 

Seiten sind jeweils gleich lang 
  
10. Flächeninhalt von Vierecken 
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11. Prismen 
 Beide Grundflächen sind Vielecke. Sie sind parallel und kongruent zueinander. Die 

Seitenflächen sind Rechtecke. 
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