
Einführung in die Geometrie

5 Das Kongruenzaxiom SWS

5.1 Definition derr Kongruenz von Strecken, Winkeln und Dreiecken

Definition 5.1

Kongruenz zweier Strecken

Zwei Strecken AB und CD sind kongruent, wenn sie dieselbe Länge haben:

AB ∼= CD :⇔ |AB| = |CD|

Definition 5.2

Kongruenz zweier Winkel

Zwei Winkel sind kongruent, wenn sie dieselbe Größe haben:

α ∼= β :⇔ |α| = |β|

Definition 5.3

Kongruenz zweier Dreiecke

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn
”
sie in allen Seiten und allen Winkeln übereinstimmen“:

ABC ∼= DEF :⇔ AB ∼= DE ∧ AC ∼= DF ∧ BC ∼= FE

∧∠CAB ∼= FDE ∧ ∠CBA ∼= FED ∧ ∠ACB ∼= DFE

5.2 Das Kongruenzaxiom

Axiom 5.1

Kongruenzaxiom SWS

ABC ∼= DEF ⇔ AC ∼= DF ∧ ∠CAB ∼= ∠FDE ∧ AB ∼= DE

Formulierung für die Schule:

Zwei Dreiecke sind kongruent,
wenn sie in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen.
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Einführung in die Geometrie

5.3 Der Kongruenzsatz WSW

5.3.1 Der Satz

Satz 5.1

Dreieckskongruenzsatz WSW

Es seien A1B1C1 und A2B2C2 zwei Dreiecke.

∠C1A1B1
∼= ∠C2A2B2 ∧ A1B1

∼= A2B2 ∧ ∠C1B1A1
∼= ∠C2B2A2 ⇒ A1B1C1

∼= A2B2C2

Formulierung für die Schule:

Zwei Dreiecke sind kongruent,
wenn sie in zwei Winkeln und der eingeschlossenen Seite übereinstimmen.

5.3.2 Der Beweis

Es seien A1B1C1 und A2B2C2 zwei Dreiecke, deren Seiten und Winkel entsprechend der folgen-
den Skizze benannt seien:
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Es gelten die folgenden Voraussetzungen: Nach Definition 5.3 ist zu zeigen:

V1: α1
∼= α2

V2: c1 ∼= c2

V3: β1
∼= β2

B1: γ1 ∼= γ2

B2: b1 ∼= b2

B3: a1 ∼= a2

Es genügt zu zeigen, dass etwa b1 ∼= b2 gilt. Dann würden die anderen beiden Behauptungen
nach SWS gelten:

Wir führen den Beweis , dass b1 kongruent zu b2 ist indirekt und nehmen an, dass b1 und b2
nicht kongruent sind:
Annahme:

b1 6∼= b2

Entsprechend unserer Annahme muss eine der Seiten b1 und b2 kürzer als die andere sein. Sei
o.B.d.A. |b1| < |b2|. Dann gibt es auf dem Strahl A2B

+

2 nach dem Axiom vom Lineal genau
einen Punkt C mit b1 ∼= A2C. Weil |b1| < |b2| ist, muss der Punkt C zwischen A2 und C2 liegen:

Dr. Michael Gieding gieding@ph-heidelberg.de 29
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Wegen V1, V2 und b1 ∼= A2C ist jetzt das Dreieck A1B1C1 zu dem Dreieck A2B2C nach SWS
kongruent.

Aus der Kongruenz dieser beiden Dreiecke folgt die Kongruenz der Winkel β1 und ∠A2B2C.

Nach V3 ist β1 aber auch kongruent zu β2:
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Demzufolge müssen β2 und ∠A2B2C auch kongruent zueinander sein. Andererseits liegt der
Schenkel B2C

+ wegen zw(A2CC2) im Inneren von β2. Damit müsste |∠A2B2C| < |β2| gelten.
Es müsste also gleichzeitig folgendes gelten:

|β2| = |∠A2B2C| (1)

|β2| > |∠A2B2C| (2)

(1) und (2) können jedoch nicht gleichzeitig wahr sein. Unsere Annahme b1 6∼= B2 ist somit zu
verwerfen und die Kongruenz der Dreiecke A1B1C1 und A2B2C2 ist bewiesen.
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