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Lernaufgabe „Das Wort im Mund herumdrehen – Satz und Kehrsatz“ 

 

Jahrgangsstufe 7 

Fach Mathematik 

Zeitrahmen  etwa 40 Minuten 

Benötigtes Material ♦ je Schülerin bzw. Schüler ein Arbeitsblatt mit der Aufgabenstellung 
♦ mehrere Lösungsblätter zum Auslegen im Klassenzimmer 

 

Kompetenzerwartungen 

M7 5  Kongruenz, besondere Dreiecke und Dreieckskonstruktionen 

Die Schülerinnen und Schüler… 
♦ unterscheiden klar zwischen Voraussetzung und Behauptung eines mathematischen Sat-

zes und formulieren damit dessen Kehrsatz. Anhand von inner- und außermathematischen 
Beispielen erläutern sie, dass aus einer wahren Implikation im Allgemeinen nicht darauf 
geschlossen werden kann, dass auch deren Umkehrung wahr ist. 
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Das Wort im Mund herumdrehen – Satz und Kehrsatz 

„Jemandem das Wort im Mund herumdrehen“ bedeutet 
normalerweise, dass man das, was jemand sagt, absichtlich 
so verdreht, dass eine andere Aussage entsteht als vom 
Sprecher gewollt. 
In den folgenden Aufgaben geht es darum, genau hinzu-
schauen, was jemand behauptet. Es werden Aussagen auch 
umgekehrt („gedreht“) und sowohl die ursprüngliche Aussa-
ge als auch die umgekehrte auf ihre Richtigkeit überprüft.  

1. Aussagen aus dem Alltag 
Lies die folgenden Aussagen durch und überlege jeweils, welche Ausgangssituation beschrieben 
wird und was daraus geschlossen wird, d. h. welche Bedingungen gelten („Voraussetzung“) und 
welche Behauptung aufgestellt wird. Unterstreiche grün den Satzteil, der die Voraussetzung ent-
hält, und rot den Satzteil, der die Behauptung enthält. 
a Wenn du alle Aufgaben einer Schulaufgabe komplett richtig löst, dann bekommst du für deine 

Leistung in der Schulaufgabe die Note 1. 
b Mit mindestens einer 1 im Jahreszeugnis darfst du am 1. Sommerferientag kostenlos mit der 

Bahn fahren. 
c Wenn ein Jahr ein Schaltjahr ist, dann hat das Jahr 366 Tage. 
d Ein lauwarmer Milchkaffee ergibt sich, wenn du kalte Milch in heißen Kaffee schüttest. 

Beschreibe, wie die Sätze aufgebaut sind, bei denen es dir besonders leicht gefallen ist, die Vo-
raussetzung und die Behauptung zu erkennen: 

______________________________________________________________________________ 

Vergleicht eure Ergebnisse, einigt euch auf eine Lösung und kontrolliert diese. 

2. Wenn-Dann-Aussagen produzieren 
Bei Aussagen in Wenn-Dann-Form ist es besonders leicht herauszufinden, was die Voraussetzung 
und was die Behauptung ist. 
Schreibe die Aussagen b und d aus Aufgabe 1 sowie die Aussage e jeweils in Wenn-Dann-Form: 

b Wenn  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

d Wenn  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e Bei Regen werden die Dächer der Häuser nass. 

Wenn  ______________________________________________________________________ 

Vergleicht eure Ergebnisse, einigt euch auf eine Lösung und kontrolliert diese. 

„Allaussagen“ in Wenn-Dann-Form 
Aussagen über alle Elemente eines Gegenstandsbereichs nennt man „Allaussagen“. Beispiel: 
„Jedes Quadrat ist ein Rechteck.“  Typische Wörter für Allaussagen sind „alle/s“ und „jede/r/s“. 
Lest die folgende Übersetzung des Beispiels in die Wenn-Dann-Form genau durch: „Wenn ein 
Viereck ein Quadrat ist, dann ist es ein Rechteck.“  Macht euch klar, wie „Jedes Quadrat“ übersetzt 
wurde. 
Schreibt die folgenden Allaussagen in Wenn-Dann-Form: 

• Alle natürlichen Zahlen mit gerader Einerziffer sind durch 2 teilbar. 

Wenn  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Opa hat gar keinen 
Hals mehr. 

Onkel Paul muss betrunken sein. 
Schließlich sagt Mama immer: 
„Kleine Kinder und Betrunkene 

sagen die Wahrheit.“ 
 

Onkel Paul 

Opa 

Tim 
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• Jede Raute ist ein Parallelogramm.  

Wenn  ______________________________________________________________________ 

Kontrolliert eure Lösungen. 

3. Umgedrehte Aussagen  
Vertauscht man in einer Aussage Voraussetzung und Behauptung, erhält man die Kehraussage. 
Überlege bei jeder der folgenden acht Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Kennzeichne die 
wahren Aussagen mit „w“ und die falschen mit „f“. 

• „Wenn ich eine Grippe habe, dann gehe ich nicht in die Schule.“ 
„Wenn ich nicht in die Schule gehe, dann habe ich eine Grippe.“ 

• „Wenn ein Viereck ein Drachenviereck ist, dann ist es eine Raute.“ 
„Wenn ein Viereck eine Raute ist, dann ist es ein Drachenviereck.“ 

• „Wenn die Sonne scheint, dann kann man ohne Jacke nach draußen gehen.“ 
„Wenn man ohne Jacke nach draußen gehen kann, dann scheint die Sonne.“ 

• „Wenn eine natürliche Zahl durch 3 teilbar ist, dann ist auch ihre Quersumme durch 3 teilbar.“ 
„Wenn die Quersumme einer natürlichen Zahl durch 3 teilbar ist, dann ist auch die Zahl selbst 
durch 3 teilbar.“ 

Vergleicht eure Ergebnisse, einigt euch auf eine Lösung und kontrolliert diese. 

4. In welcher Richtung wahr? 
Bildet bei jeder der folgenden Aussagen mündlich die Kehraussage. Entscheidet dann, ob die Aus-
sage und ob die Kehraussage wahr (w) oder falsch (f) ist. 
 Aussage 

w/f 
Kehraus-
sage  w/f 

Wenn die Einerziffer einer natürlichen Zahl 4 ist, ist die Zahl durch 2 teilbar.    

Jede Raute ist ein Quadrat.   

Wenn ein Viereck punktsymmetrisch ist, dann ist es ein Parallelogramm.   

Wenn die Einerziffer einer natürlichen Zahl 8 ist, ist die Zahl durch 4 teilbar.   

Hannah sagt: „Wenn eine Aussage wahr ist, dann ist auf jeden Fall auch die Kehraussage wahr.“ 
Nehmt dazu Stellung: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Kontrolliert eure Lösung. 
 

5. Eine Aussage diskutieren 

Notiert zur Frage von Tim eine Antwort, vervollständigt die Aussage von Simone und kommentiert 
die Aussage von Alex. Entscheidet abschließend, ob die Aussage im grauen Kasten wahr ist, und 
begründet eure Entscheidung.  

Ich komme eigentlich nur mit der 
Wenn-Dann-Form klar. Wie lautet 
die Aussage in Wenn-Dann-Form? 

 
Wenn ich die Aussage 
überprüfe, überlege ich, 
welche Vierecke ich kenne, 
die ……… . Wenn alle diese 
Vierecke ……… , stimmt die 
Aussage. 

Tim 

Simone Alex 

Die Aussage stimmt, weil 
eine Raute ja zueinander 
senkrechte Diagonalen hat. 

„Jedes Viereck mit zueinander senkrech-
ten Diagonalen ist eine Raute.“ Stimmt 
diese Aussage? 
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Das Wort im Mund herumdrehen – Satz und Kehrsatz 
Lösungshinweise (Seite 1) 

1. Aussagen aus dem Alltag 
grün unterstrichen: Satzteil, der die Voraussetzung enthält 
rot unterstrichen: Satzteil, der die Behauptung enthält 

a Wenn du alle Aufgaben einer Schulaufgabe komplett richtig löst, dann bekommst du für deine 
Leistung in der Schulaufgabe die Note 1. 

b Mit mindestens einer 1 im Jahreszeugnis darfst du am 1. Sommerferientag kostenlos mit der 
Bahn fahren. 

c Wenn ein Jahr ein Schaltjahr ist, dann hat das Jahr 366 Tage. 

d Ein lauwarmer Milchkaffee ergibt sich, wenn du kalte Milch in heißen Kaffee schüttest. 

Die Sätze enthalten die Wörter „Wenn“ und „Dann“.                                                     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Wenn-Dann-Aussagen produzieren 

b Wenn   du mindestens eine 1 im Jahreszeugnis hast, dann darfst du am 1. Sommer- 
ferientag kostenlos mit der Bahn fahren.                                                                 

d Wenn  du kalte Milch in heißen Kaffee schüttest, dann ergibt sich ein lauwarmer 
Milchkaffee.                                                                                                             

e Wenn  es regnet, dann werden die Dächer der Häuser nass.                                  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

„Allaussagen“ in Wenn-Dann-Form 

• Wenn eine  natürliche Zahl  eine  gerade Einerziffer  hat,  dann ist sie durch 2 
teilbar.                                                                                                                   

• Wenn   ein Viereck eine Raute ist, dann ist es ein Parallelogramm.                       
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Das Wort im Mund herumdrehen – Satz und Kehrsatz 
Lösungshinweise (Seite 2) 

3. Umgedrehte Aussagen  
• w 

f 
• f 

w 
• f 

f 
• w 

w 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. In welcher Richtung wahr? 
Aussage 

w/f 
Kehraussage 

w/f 

An den Beispielen in den Aufgaben 3 und 4 sieht man, 
dass Hannah nicht recht hat. Zu einer wahren Aussage 
kann auch eine falsche Kehraussage gehören (z. B. Aus-
sage 1 in Aufgabe 4). 

w f 
f w 
w w 
f f 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. Eine Aussage diskutieren 

• Antwort für Tim:  
Wenn ein Viereck zueinander senkrechte Diagonalen hat, dann ist es eine 
Raute. 

• Ergänzung der Aussage von Simone:  
„Wenn ich die Aussage überprüfe, überlege ich, welche Vierecke ich kenne, die zuei-
nander senkrechte Diagonalen haben. Wenn alle diese Vierecke Rauten sind, 
stimmt die Aussage. 

• Kommentar zur Aussage von Alex:  
Alex hat auf die Kehraussage geantwortet. Die Kehraussage lautet nämlich: 
„Jede Raute hat zueinander senkrechte Diagonalen.“ Diese Aussage stimmt 
tatsächlich. Die Aussage ist aber eine andere: „Jedes Viereck mit zueinan-
der senkrechten Diagonalen ist eine Raute.“ Alex hat also Voraussetzung und 
Behauptung vertauscht. 

• Entscheidung & Begründung:  
Die Aussage im grauen Kasten ist falsch. Als Gegenbeispiel kann ein Dra-
chenviereck dienen.  
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Hinweise 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Folgende allgemeine mathematische Kompetenzen werden im Rahmen der Aufgabenbear-
beitung besonders gefördert:  
K1, K6 

Ziel 
Erarbeitung, erste Anwendung und Reflexion  

Methodischer Einsatz 
Lernaufgabe 
Informationen zum Konzept „Lernaufgaben im Mathematikunterricht des Gymnasiums“ sind 
unter www.LehrplanPLUS.bayern.de  Gymnasium  Fachprofile  Mathematik  
2.4 Förderung von Kompetenzen im Unterricht  Erläuterungen abrufbar (direkter Link). 

Es wird vorgeschlagen, die Aufgaben in sich abwechselnden Einzel- und Partnerarbeitspha-
sen bearbeiten zu lassen (siehe Symbole am Rand). Die Schülerinnen und Schüler kontrol-
lieren ihre Ergebnisse jeweils direkt nach Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe anhand der 
ausliegenden Lösungsblätter. Für die Korrektur der Lösungen zu Aufgabe 5 bietet sich ein 
moderiertes Unterrichtsgespräch an. Um Satz und Kehrsatz weiter zu vertiefen, können im 
Unterrichtsgespräch auch noch die Kehraussagen zu den Aussagen in den Aufgaben 1 und 
2 gebildet und auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Als Abschluss sollte das einführende 
Beispiel vor dem Hintergrund des neu erworbenen Wissens betrachtet werden. 
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