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Der Stuhl der Braut wird umgebaut   
 
Schule:  Hohenstaufen-Gymnasium  Kaiserslautern 
Idee und Erprobung der Unterrichtseinheit: Helmut Hürter 
(Literaturhinweis: A. M. Fraedrich: Die Satzgruppe des Pythagoras) 
 

  
Die folgende Unterrichtseinheit ist ein Beispiel für Problemstellungen zur Erarbeitung eines Themas, die 
von den am BLK-Programm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Satz des Pythagoras  

Intentionen: – Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler  
 – Selbstständiges Entdecken der wesentlichen Schritte zum Satz des Pythagoras  
 – Zulassen alternativer Lösungswege 
   
Vorbemerkungen 
 
Nach Abwägen unterschiedlicher Zugänge erscheint der Zugang über den „Stuhl der Braut“ sinnvoll. Da 
diesem Zugang eine Flächenverwandlung zu Grunde liegt, muss diese vorbereitend behandelt werden. 
Die Motivation der Flächenverwandlung erfolgt 
– aus der innermathematischen Orientierung an der Quadratur von Figuren  
– aus dem handlungsorientierten Vorgehen, das hier möglich ist  
– aus dem Arbeiten auf verschiedenen Abstraktionsniveaus: 

(1) enaktive Ebene: Verwandeln durch Schneiden  
(2) ikonische Ebene: Verwandeln durch Konstruktionen   
(3) symbolische Ebene: Begründung der Konstruktionen. 

 
Methodisch ergibt sich eine Notwendigkeit zur Öffnung des Unterrichts, somit die Gruppen- oder Part-
nerarbeit als sinnvolle Sozialform in wichtigen Arbeitsphasen.  
Ergebnisse dieser Stillarbeitsphasen: 
– Lösungen zu den Flächenverwandlungen auf Plakate geklebt mit Lösungsvarianten, zum Teil auch 

mit Fehlern, ausgeschnitten oder als Konstruktion. 
– Lösungen zum Stuhl der Braut, gesammelt auf Plakat. 
– Lösungen zu den Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stuhl der Braut und Hinführung zum Satz 

von Pythagoras. 
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Einführung und Vorbereitung der Gruppenarbeit 
 

 
Die „alten Griechen“ hatten bekanntlich noch keine Taschenrech-
ner. So war das Berechnen von Flächen mitunter nicht einfach. 
Deshalb behalfen sie sich wenn möglich mit Flächenverwandlun-
gen. Aus einer gegebenen Figur wird dabei eine flächeninhaltsglei-
che Figur „gemacht“, die möglicherweise einfacher zu überblicken 
ist. 
Das wichtigste Problem ist dabei die sogenannte „Quadratur“. 
Hierbei wird versucht, die gegebene Fläche in ein inhaltsgleiches Quadrat zu verwandeln. Quadrate 
haben erstens den Vorteil, dass man ihre Fläche besonders leicht berechnen kann, zweitens, dass man 
verschiedene Quadrate in der Praxis durch „Aufeinanderlegen“ unmittelbar vergleichen kann. 
Wir werden einige Flächenverwandlungen durchführen. Zwar besitzen wir inzwischen Taschenrech-
ner, sogar Computer, aber die Beschäftigung mit den Flächenverwandlungen ist interessant und bietet 
einen schönen Zugang zum „Satz von Pythagoras“. 
 
Folgende „Operationen“ sind erlaubt: 
1) Schneiden 
 a) Ausschneiden der Figur 
 b) Ausschneiden von Hilfsfiguren 
 c) Abschneiden von Teilen 
 d) Ergänzen von Teilen 
2) Konstruktionen 
 a) Verschiebungen 
 b) Drehungen 
 c) Spiegelungen (Achsenspiegelung, Punktspiegelung) 
 d) Einzeichnen von Hilfslinien 
 e) Ergänzen zusätzlicher Figuren 
Folgende „Operationen“ sind nicht erlaubt: 
1) Berechnungen 
2) Messungen 
3) Nachschauen im Buch 
 
Arbeitet in Gruppentischen mit höchstens 4 Schülerinnen bzw. Schülern. Zeichnerische Lösungen 
werden auf den Arbeitsblättern direkt ausgeführt. Schneidelösungen werden auf ein Plakat mit ent-
sprechender Überschrift geklebt. 
 
Die ersten sechs Aufgaben der folgenden Arbeitsblätter sind leicht und Pflicht.  
Die Aufgaben 7 bis 10 werden von jeder Gruppe ein Mal gemacht, und zwar erstellt jede Gruppe eine 
Lösung mit der Schere für das Plakat. 
 
Der bzw. die Vortragende wird durch Los ermittelt. Jeder muß also in der Lage sein, die Ergebnisse 
präsentieren zu können.  
Bei der Vorbereitung der Präsentation soll man unbedingt beachten, dass man Experte für die Aufga-
be ist, dass die anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse die Aufgabe aber nicht kennen.  
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Stationen auf dem Weg zum Satz des Pythagoras 
 
1. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die folgenden 11 Arbeitsaufträge, verteilt auf mehrere Arbeits-

blätter, die sie in Gruppen bearbeiten sollen. Bei jeder Aufgabe ist unter dem Text die vorgegebene 
Figur, mit der die Schülerinnen und Schüler jeweils arbeiten sollen, gezeichnet. 

(1) Verwandle das Parallelogramm in ein flächengleiches Rechteck. 

(2) Verwandle das Rechteck in ein flächengleiches Rechteck, dessen Grundseite 1,5 mal so 
groß ist. 

(3) Verwandle das Parallelogramm in ein/mehrere andere flächengleiche Parallelogramme mit 
der gleichen Grundseite.  

(4) Verwandle das Trapez in ein flächengleiches Parallelogramm. 

(5) Verwandle das Dreieck in ein Parallelogramm. 

(6) Verwandle das Dreieck in ein Rechteck. 

(7) Finde ein Rechteck, dessen Flächeninhalt die Summe der Flächeninhalte der beiden Aus-
gangsrechtecke ist. 

(8) Verwandle das Viereck in ein flächengleiches Dreieck. 

(9) Verwandle das Parallelogramm in ein flächengleiches Parallelogramm mit kürzerer Grund-
seite.  

(10) Verwandle das Dreieck in ein Dreieck, dessen Grundseite auf der gegebenen liegt, aber kür-
zer als diese ist. 

(11) Finde ein Quadrat, dessen Flächeninhalt die Summe der Flächeninhalte der beiden (gleich 
großen) Ausgangsquadrate ist. 

 
2. Im Unterrichtsgespräch und anschließenden Übungen werden als Nächstes Aufgaben zur Konstrukti-

on von Längen mit irrationaler Maßzahl gelöst. 
 

(1) Zwei Quadrate mit 3 cm Seitenlänge werden verwandelt in ein Quadrat, dessen Flächenin-
halt der Summe der Flächeninhalte der beiden Ausgangsquadrate entspricht. 

 a) Wie groß ist dieser Flächeninhalt? 
b) Wie lang ist eine Seite des Summenquadrats? 

(2) Begründe, dass sich auf diese Art mit anderen Ausgangsquadraten die Maßzahlen 
2; 8; 18;... konstruieren lassen. 

(3) Um andere Maßzahlen als die in Nummer 2 zu erhalten, kann man zum Beispiel eine der 
folgenden Alternativen versuchen: 

 a) Konstruktion eines Quadrats als Summe von zwei verschiedenen Ausgangsquadraten. 
b) Konstruktion eines Quadrats durch Flächenverwandlung aus einem Rechteck.  
c) Konstruktion eines Quadrats durch Vergrößerung oder Verkleinerung eines gegebenen  
        Quadrats. 

(4) Zu den drei Möglichkeiten aus Nummer 3 erhaltet ihr Material. Es soll immer 10 (cm) 
konstruiert werden oder mit anderen Worten ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 10 (cm2). 
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3. Der Stuhl der Braut 

In Gruppenarbeit wird jetzt der "Stuhl der Braut" bearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
ein Arbeitsblatt mit folgendem Arbeitsauftrag und 6 Zweiquadratfiguren. 

Konstruktion eines Quadrats  
als Summe von zwei verschiedenen Ausgangsquadraten 

 
Zunächst sollt ihr die Aufgabe wieder durch Schneiden und Umori-
entieren lösen. Später werden wir Konstruktionen nachholen. 

Du hast einige Figuren zum Verschnippeln vorgegeben.  

Die ersten sechs Figuren dienen der Konstruktion von Wurzel 10.  

Die drei letzten Figuren dienen der Verallgemeinerung. Du kannst 
ausprobieren, ob das Verfahren auch bei anderen Ausgangs-
quadraten funktioniert.  

Welche Wurzeln werden bei den beiden letzten Figuren konstru-
iert? 

Auf dem unteren Teil des Arbeitblatts befinden sich die oben angesprochenen "beiden letzten Fi-
guren":  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b a b a 

Stuhl der Braut 
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4. Der Satz des Pythagoras 

 Der Übergang zum Satz des Pythagoras erfolgt an Hand des folgenden Arbeitblatts. 

 
(1) Leicht: Mit Hilfe der Zwei-Quadrate-Konstruktion kann 

man Flächeninhalte addieren und somit irrationale Maß-
zahlen konstruieren: 
a) Um ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 5 (cm2) zu 

konstruieren, kann man zwei Quadrate mit den Seiten-
längen 2 und 1 addieren.  

b) Konstruiere ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 13 
(cm2). 

c) Konstruiere 34  (cm). 
 

(2) Schwer: Konstruiere ein Quadrat mit dem Flächeninhalt: 
a) 6 (cm2),  b) 7 (cm2),  c)11 (cm2). 

 
(3) Schwer: Um ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 7 (cm2) zu konstruieren, kann man entweder 

wie in Aufgabe 2 vorgehen, oder eine Subtraktion von Flächeninhalten versuchen. Beachte 
hierzu, dass gilt: 7 = 16− 9 = 42 − 32  (cm2). Das heißt man könnte zwei bekannte Quadrate 
(z.B. mit den Seitenlängen 4 (cm) und 3 (cm)) subtrahieren, um ein Quadrat zu erhalten, das 
den verlangten Flächeninhalt hat. Führe die Subtraktion zeichnerisch durch: 
a) Zeichne das größere Quadrat (in der Grundfigur HFKD). 
b) Versuche, das Quadrat ABCD zu finden. Konstruiere hierzu den Punkt A in der Grundfigur 

(mit Zirkel und Lineal). 

 
(4) Leicht: Verschiebt/spiegelt man in der 

Grundfigur die kleinen Quadrate, erhält 
man die folgende Figur.  

 Betrachte a und b als gegebene Größen, 
das Dreieck AHD aus a, b und dem rech-
ten Winkel konstruiert. Welche Bezie-
hung gilt nun für die drei Quadrate? 
Schlage anschließend im Schulbuch nach 
und kontrolliere so die Lösung. 
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Beschreibung des Unterrichtsverlaufs  
 
Die Unterrichtseinheit wurde am Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern durchgeführt. Eine sehr de-
taillierte Beschreibung des Unterrichtsverlaufs und der gewonnenen Erfahrungen, sowie die im Unter-
richt benutzten Arbeitsblätter und weitere Aufgaben für Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit oder Haus-
aufgaben sind auf der Homepage der Schule zu finden und stehen zum Downloaden bereit: 
http://schulen.kaiserslautern.de/hsg  – BLK-PROJEKT "SINUS" – UNTERRICHTSEINHEIT ZUM SATZ DES 
PYTHAGORAS 
Der Beschreibung des Unterrichtsverlaufs ist ferner zu entnehmen, an welchen Stellen die Schülerinnen 
und Schüler geschnitten und geklebt haben, wo geometrische Konstruktionen durchgeführt wurden und 
bei welchen Aufgaben Begründungen verlangt waren. 
 
 
Bemerkenswerte Beobachtungen während der Unterrichtsreihe 
 

– Häufig fanden Schülerinnen und Schüler vollkommen unerwartete Lösungen. 

– Durch das Zulassen von Fehlern wurde die Beweisnotwendigkeit eingesehen, manche Schülerlösun-
gen wurden nur nach Beweis akzeptiert. 

– Günstiges Sozialverhalten beobachtbar zum Beispiel bei den Präsentationen (Diskussionen, Applaus 
für manche vortragende Schülerin bzw.vortragenden Schüler). 

– In fragend-entwickelnden Unterrichtsphasen im Anschluss an eine Schüleraktivität konnte beim dann 
höheren Abstraktionsniveau an den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler angebunden werden. 

– Schwierigkeitsgrade waren weitgehend angemessen. 

– Trotz aller Vorbereitungen wurde der wesentliche Schritt beim Stuhl der Braut nur von wenigen 
Schülerinnen bzw. Schülern selbstständig gefunden. 

– Der Satz von Pythagoras ergab sich „wie von selbst“. 

– Die fehlende Anwendungsorientierung wurde nicht vermisst. 

– Die täglichen Übungen konnten als Erinnerung von zur Erarbeitung wesentlichen Unterrichtsinhalten 
dienen (Flächeninhaltsformeln, Ähnlichkeit, usw.). 
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Anleitung zur Gruppenarbeit und Präsentation 

 

Im Rahmen der Unterrichtsreihe wurde den Schülerinnen und Schüler eine schriftliche Anleitung zur 
Gruppenarbeit und Präsentation gegeben, an der sie sich in den einzelnen Phasen orientieren konnten. 
Die Anleitung ist so allgemein, dass sie auch bei anderen Themen und anderen Klassen benutzt werden 
kann. 
 

 
Gruppenarbeit und Präsentation 

 
1) Durchführung der Stillarbeit 

a) Versucht, das Problem lösen 
b) Diskutiert Lösungsmöglichkeiten 
c) Arbeitet mit den Gruppenmitgliedern/dem Partner zusammen 
d) Kommunikation ist erwünscht, stört aber nicht die anderen Schülerinnen und Schüler (und 

den Lehrer) 
2) Vorbereitung der Präsentation während der Stillarbeit 

a) Stellt das Problem/die Aufgabe dar 
b) Dokumentiert die Lösung 

i) verständlich 
ii) fachlich präzise 
iii) vollständig 

c) Wählt die Präsentationsmedien 
i) Plakat 
ii) Folie 
iii) Tafel 
iv) andere 

d) Achtet auf die äußere Gestaltung 
i) Veranschaulichungen 
ii) Schriftgröße  
iii) Farben 

3) Durchführung der Präsentation 
a) Auswahl der Präsentierenden 

i) Los  
ii) nach Wahl der Schülerinnen und Schüler 
iii) nach Wahl des Lehrers 
iv) andere Kriterien 

b) Stellt das Thema heraus 
c) Macht eine Gliederung deutlich 
d) Teilt die Zeit gut ein 
e) Achtet auf eure Körpersprache und auf Blickkontakt 
f) Nachfragen der Mitschüler sind erwünscht 

4) Nach der Präsentation 
a) Bewertung der Präsentation 

i) informell 
ii) mit Note für Einzelne 
iii) mit Note für die Gruppe 
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