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Für meine Enkel Moritz, Matthis, Greta und Zoe

Alle basic-modules kannst du kostenlos herunterladen: 
https://www.elearning-soft.de/
Wähle Verzeichnis >downloads/basic-modules<

b a s i c - m o d u l e

Wollen Sie auch werben?
https://www.elearning-soft.de/kontakt/

Downloads und Kopien sowie das Einstellen in ein Netzwerk sind nur für den 
privaten Gebrauch gestattet. Die Nutzung von Kopien ist für jegliche Art des 
kommerziellen Gebrauchs untersagt.
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Lernen ist mehr als nur Verstehen!  Wie geschieht eigentlich das Lernen?  
Du wirst die Absichten und das Vorgehen dieses Lehrwerkes besser 
verstehen, wenn du gleich diese Folie anschaust! ➜ 9

ENTWICKELTE   FOLIEN

https://www.elearning-soft.de/
https://www.elearning-soft.de/kontakt


Lade bitte gleich zu Anfang die 
Arbeitsblätter (AB) und die 
entwickelten Folien (EF) zu diesem 
Lehrwerk herunter und drucke sie aus:
Ø Pyth_Sachaufgaben AB.pdf
Ø Pyth_Sachaufgaben EF.pdf
Sie sind für den Lernerfolg von großer 
Wichtigkeit.

o Zusammenhänge sehen
o Flexibel umgehen und rechnen mit 

der Pythagoras-Formel

o Lösungsweg ‚4-Stufen-Prinzip‘
o Anwendungsbeispiele
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Alle INFO‘s bekannt?
...  gleich starten:

Der Einsatz von Tablet-Rechnern
(Android oder iOS) ist ohne 
Qualitätsverlust nur möglich, wenn zuvor
die kostenlose PowerPoint Mobile-App 
von Microsoft installiert wurde.
Hilfen zur Installation und zum 
Gebrauch der App findest du unter:

http://www.elearning-soft.de
im Verzeichnis >services<

Für den Einsatz der eLearning-Software 
auf PC, Mac oder Notebook steht 
jederzeit die kostenlose Office Online-
Anwendung für PowerPoint zur 
Verfügung.
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... zu Folie:

Was Du zu diesem animierten basic-module wissen 
solltest:

Ein so großer Themenbereich wie 
‚Pythagoras‘ ist aufgeteilt in umfang

-reichdrei basic-modules:

Die genannten basic-modules kannst Du kostenlos
herunterladen auf der Website: http://www.elearning-soft.de/

Wähle das Verzeichnis >downloads/basic-modules<

• Pyth_Sachaufgaben.ppsx

• Pyth_Handhabung.ppsx

• Pyth_Einf_Beweis.ppsx
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o Weshalb eine  Pythagoras-Formel?
o Ein wichtiger Lehrsatz der Geometrie
o Geometrischer und rechnerischer Beweis 

⇐ laden,
ausdrucken!

⇐ aktuell  
gestartet

8 9 ⇐ Bilderverzeichnis10
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