
MATHEMATIK G9C

KLASSENARBEIT 3 23.03.2017

Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punkte (max) 4 4 3 3 3 4 4 2 3 1

Punkte

(1) Berechne und vereinfache, soweit möglich:

a) −16
1
2 b) 27−

1
3

c) 30 d) 1−1

(2) Berechne und vereinfache, soweit möglich:

a) x2m+1 : x2m−3 b)
√
a2 + 9b2

c) (x2)5 d) (x−1)−2

(3) Berechne x und y.

(4) Ein Baum wirft einen 12 m langen Schatten. Corinna ist 1,6m groß und
wirft einen 2 m langen Schatten. Wie hoch ist der Baum?

(5) Ein rechtwinkliges Dreieck hat Katheten der Länge a = 10 cm und b =
24 cm. Wie lang ist die Hypotenuse, und wie groß sind die Winkel α und
β?
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(6) Hannah hat sich verlaufen; endlich sieht sie in der Ferne den 40 m hohen
Kirchturm ihres Heimatdorfs auftauchen. Mit der Breite ihres Daumens
kann sie bei ausgestrecktem Arm den Kirchturm gerade abdecken.

Unglücklicherweise hat sie in der Schule nicht aufgepasst, sonst könnte sie
aus der Breite ihres Daumens (1,2 cm) und ihrer Armlänge (72 cm) aus-
rechnen, wie weit sie noch von daheim weg ist und wie lange sie bei einer
Wandergeschwindigkeit von 3 km/h braucht, bis sie zu Hause ist.

Kannst du ihr helfen?

(7) Gegeben sind zwei gleichschenklige Dreiecke, und beide haben Schenkel der
Länge a = b = 50 m. Die Grundseite des ersten ist 60 m lang, die des
zweiten 80 m.

a) Welches der beiden Dreiecke hat den größeren Flächeninhalt?

b) Berechne den Basiswinkel (zwischen den Schenkeln und der Grundseite)
für beide Dreiecke.

(8) Ein Quadrat wird zweimal in der Mitte gefaltet und die beiden Linien wer-
den wie in der angefügten Figur eingezeichnet. Berechne die beiden Winkel
α und β.

(9) Ergänze die Formel
a2 = b2 + c2−

zum Kosinussatz. Berechne damit den Winkel α des Dreiecks mit den Seiten
a = 7, b = 12 und c = 15.

(10) Die Schülerinnen mit den Nummer 13 bis 26 müssen am letzten Schultag
Tische putzen. Wie viele Schülerinnen sind das?


