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Scan mich Zerlegungsgleichheit & Hö hen  

Zerlegungsgleichheit 
Wie kann man überprüfen, ob zwei unterschiedliche Figuren den gleichen Flächeninhalt besitzen? 

Die (gedanklich) einfachste Methode ist, wenn man die Figuren zerschneidet und die entsprechenden 

Teilflächen vergleicht. Sind diese Teilflächen kongruent (deckungsgleich), so sind auch die 

Flächeninhalte der kompletten Figuren gleich. 

 

Das Quadrat wird in zwei Dreiecke zerschnitten. Das große Dreieck wird in zwei kleinere Dreiecke 

zerschnitten. Die Dreiecke aus beiden Figuren sind kongruent, damit haben beide Figuren den 

gleichen Flächeninhalt.  

Höhen 
Höhen stehen immer senkrecht zu ihrer Grundseite. Je nach Figur kann es eine oder mehrere Höhen 

geben. 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

• Der Abstand ist die kürzeste Entfernung eines Punktes (bzw. einer parallelen Seite) zu einer 

Seite.  

• Um die Übersicht zu behalten und Formeln korrekt aufzustellen, schreibe zur Höhe immer 

die Grundseite als kleinen tiefgestellten Buchstaben dazu. 

Bsp.: ℎ𝑎 = Höhe zur Grundseite a. 

• Es kann auch vorkommen, dass die Höhe außerhalb der Figur liegt.  

In diesem Fall verlängere die Grundseite.  

 
Die Höhe im Dreieck ist der Abstand eines 
Eckpunkts von der gegenüberliegenden 
Seite. 
Es gibt drei Höhen. 

 
 

 
Die Höhe im Parallelogramm ist der 
Abstand zweier paralleler Seiten. 
Es gibt zwei Höhen. 

 

 
Die Höhe des Trapez ist der Abstand der 
parallelen Seiten. 
Es gibt eine Höhe. 
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Übungen 

1) Welche der folgenden Figuren sind Flächengleich? 

 
 

2) Übertrage folgende Figuren in dein Heft, zeichne alle Höhen ein und beschrifte diese. 

 
 

3) Zeichne folgende Figuren, beschrifte sie und zeichne die Höhen ein. 
a) Dreieck ABC mit 𝑎 = 6 𝑐𝑚; 𝑏 = 4 𝑐𝑚; 𝛾 = 60° 
b) Dreieck ABC mit 𝛽 = 80°; 𝛼 = 20°; 𝑐 = 5,5 𝑐𝑚 
c) Dreieck ABC mit 𝑐 = 7 𝑐𝑚;  𝛾 = 90°; 𝑎 = 3 𝑐𝑚 

d) Parallelogramm ABCD mit 𝐴𝐵 = 5 𝑐𝑚; 𝐵𝐶 = 3 𝑐𝑚; 𝛼 = 35° 

e) Trapez ABCD mit 𝐴𝐵 = 8 𝑐𝑚; 𝐵𝐶 = 4 𝑐𝑚; 𝐶𝐷 = 4,5 𝑐𝑚; 𝛽 = 45°; 𝐴𝐵  ∥  𝐶𝐷 
 

Lösungen:  
1) Nr 1 und 3 
2)  

 
(Die Lage beim Trapez und Parallelogramm kann etwas abweichen.) 
 
3a)     b)    c) ሺℎ𝑏=𝑎;ℎ𝑎=𝑏ሻ  

             
d)     e) 
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