
i
i

i
i

i
i

i
i

M
at

he
Fi

t

M
at

he
Fi

t5 Wir teilen die Ebene –
Winkel

5.1 Geburtstagstorte
Zu diesem Kapitel
gibt es fertige Unter-
richtsmaterialien für
das Offene Lernen
unter: http://www.
besseresbuch.at

Sara und Tom haben morgen Geburtstag. Mit den beiden
sind es insgesamt sechs Kinder, die auf der Geburtstags-
feier sind. Ihre Mutter hat eine Torte gebacken, die Sara
nun aufteilen will.
Sara fragt Tom:

”
Hast du eine Ahnung, wie ich die Tor-

te in sechs genau gleich große Stücke schneiden kann?“
Tom überlegt. Kannst du ihr vielleicht in der Zwischenzeit
helfen?

In diesem Kapitel erfährst du:
1. welche Arten von Winkeln es gibt,
2. wie Winkel bezeichnet werden,
3. wie Winkel gemessen werden,
4. wie Winkel gezeichnet werden.

522 a) 2 Strahlen
b) Der Winkel
verändert sich, die
Stifte bleiben
gleich. c) –

522Winkel:
a) Die Abbildung stellt einen Winkel dar. Beschreibe ihn! Woraus besteht
er?
b) Nimm zwei Stifte zur Hand und bilde selbst unterschiedliche Winkel!
Was verändert sich? Was bleibt gleich?
c) Wo kommen Winkel in deiner unmittelbaren Umgebung überall vor?

Winkel
Nicht nur von der Volksschule her kennst du bereits den rechten Winkel:

Ein Winkel wird durch zwei Strahlen gebildet, die im selben Punkt S beginnen. Diese
beiden Strahlen können aber auch einen kleineren oder einen größeren Winkel als
den rechten Winkel einschließen:

S Sa a

b b

Der Punkt S wird als Winkelscheitel bezeichnet und die beiden Strahlen heißen
Winkelschenkel. Sie werden mit Kleinbuchstaben bezeichnet.
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5.1 Geburtstagstorte 113

Bezeichnungen von Winkeln

Meistens werden Winkel mit griechischen Kleinbuchstaben bezeich-
net (siehe S. 6). Sehr oft werden folgende griechische Kleinbuchsta-
ben verwendet:
α (alpha), β (beta), γ (gamma), δ (delta)
Eine andere Möglichkeit ist die Winkelbezeichnung durch die beiden Strahlen
(∢ ab) oder mit Hilfe von Punkten (∢ ASB).

523 Richtig sind
(2) und (4).523I3)H4

K1 Welche Aussagen sind richtig, welche falsch? Kreuze an!

richtig falsch
(1) Ein Winkel wird durch zwei farbige Punkte gebildet. ○ ○×
(2) Winkel können größer oder kleiner als ein rechter Winkel sein. ○× ○
(3) Winkel werden oft mit italienischen Kleinbuchstaben bezeichnet. ○ ○×
(4) Die beiden Strahlen werden als Winkelschenkel bezeichnet. ○× ○

Der Begriff des Winkels kommt historisch gesehen schon sehr früh vor, denn bereits
in der ägyptischen und babylonischen Geometrie finden sich Begriffe wie Steigung,
Neigung oder Böschung.

524 Suche im Internet oder in einem Lexikon mehr über die Geschichte des Winkels!
Stellt anschließend eure erhaltenen Informationen der Klasse vor!

525
b) Winkelbogen
einzeichnen

S

525 Eigentlich schließen zwei Schenkel zwei Winkel ein!
a) Kennzeichne beide Winkel!
b) Was könnte man machen, damit eindeutig erkennbar ist,
welcher der beiden Winkel gemeint ist?

Beachte: Da die zwei Schenkel eigentlich zwei Winkel einschließen, zeichnet man
einen Winkelbogen, damit man eindeutig weiß, welcher Winkel gemeint ist.

526I3)H2
K1 Zeichne fünf verschieden große Winkel und beschrifte den Scheitel und die Schen-

kel! Gib jedem Winkel auch einen (griechischen) Namen!

527 Findet euch in Gruppen zu drei bis vier Personen zusammen und schaut, wo es
in eurer Klasse rechte Winkel gibt! (Im vorigen Kapitel solltet ihr in der Klasse normal
aufeinander stehende Geraden finden – wenn ihr noch wisst, wo die sind, dann habt
ihr auch schon die rechten Winkel!) Findet ihr auch Winkel, die kleiner oder größer als
rechte Winkel sind? Fertigt Skizzen an und schreibt dazu, wo sich die Winkel befinden!

528I3)H4
K1 Warum stehen in den meisten Gebäuden die Wände im rechten Winkel aufeinan-

der? Diskutiert eure Meinungen in kleinen Gruppen, gebt Begründungen an!
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114 5 Wir teilen die Ebene – Winkel

Winkelarten
Ein Winkel kann auch als Drehung gesehen werden. (Du kannst das mit einem Zirkel
vergleichen, der zuerst geschlossen ist und dann geöffnet wird. Dabei bleibt der eine
Zirkelschenkel in Ruhe und der zweite beschreibt eine Drehung.)
Will man Winkel messen, so wird die Einheit Grad (°) verwendet.
1 Grad ist 1

90
eines rechten Winkels.

S

α

Rechter Winkel:
Der rechte Winkel hat 90°.
Ein Schenkel ist um 90° gedreht worden.
Die Schenkel stehen normal aufeinander.

S

α
Gestreckter Winkel:
Der gestreckte Winkel hat 180°.
Er setzt sich aus zwei rechtenWinkeln zusammen. Ein Schenkel
ist um 180° gedreht worden.

S

Voller Winkel:
Der volle Winkel hat 360°.
Er setzt sich aus vier rechten Winkeln zusammen. Ein Schenkel
hat eine volle Umdrehung gemacht.

αS

Spitzer Winkel:
Ist ein Winkel größer als 0°, aber kleiner als ein rechter Winkel,
also kleiner als 90°, so wird dieser Winkel als spitzer Winkel
bezeichnet.
0°< α < 90°

α
SS

Stumpfer Winkel:
Ist ein Winkel größer als 90°, aber kleiner als 180°, so handelt
es sich um einen stumpfen Winkel.
90°< α < 180°

α

S

Erhabener Winkel:
Ist ein Winkel größer als 180°, aber kleiner als 360°, so ist es
ein erhabener Winkel.
180°< α < 360°

529 a) stumpf
b) spitz c) spitz
d) erhaben
e) gestreckt
f) erhaben
g) spitz
h) stumpf

529I3)H3
K1 Um welche Winkelart handelt es sich bei folgenden Winkeln?

a) b) c) d)

e) f ) g) h)

530 Zeichne einige Winkel auf ein Blatt Papier! Tausche dann das Blatt mit deiner
Nachbarin/deinem Nachbarn! Bestimmt beide, welche Winkelarten gezeichnet wurden!
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5.1 Geburtstagstorte 115

531 Richtig ist (4).531I3)H3
K1 ♦ Es gibt unterschiedliche Winkelarten. Wann spricht man von einem stumpfen

Winkel? Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind!

richtig falsch
(1) Ein stumpfer Winkel ist größer als ein voller, aber kleiner als ein

gestreckter Winkel.
○ ○×

(2) Ein stumpfer Winkel ist kleiner als ein rechter, aber größer als
ein gestreckter Winkel.

○ ○×

(3) Ein stumpfer Winkel ist größer als ein gestreckter, aber kleiner
als ein rechter Winkel.

○ ○×

(4) Ein stumpfer Winkel ist größer als ein rechter, aber kleiner als
ein gestreckter Winkel.

○× ○

532 Wer findet mehr Winkel? Bestimmt auch jeweils die Winkelart!
a) b)

533 ein spitzer
Winkel

533 Kannst du Sara und Tom jetzt schon bei ihrem Tortenproblem helfen? Welcher
Winkel muss bei einem Tortenstück zwischen den beiden Schnitten sein?

534 Sei beim Ausprobieren dieser Aufgabe vorsichtig!
a) Schätze, um welchen Winkel du deinen Kopf von
links nach rechts drehen kannst!
b) Schätze, um welchen Winkel du deinen Kopf von
unten nach oben neigen kannst!
c) Du stehst beidbeinig da, springst hoch und drehst
dich dabei um deine eigene Körperachse. Schätze, wel-
chen Winkel du dabei überspringst!
d) Wie groß ist dein Blickfeld? Damit meint man, wie
viel du noch rechts und links erkennen kannst, wenn du ganz starr geradeaus schaust.
Überprüfen kannst du es folgendermaßen: Schau geradeaus, strecke beide Arme nach
vorne in der Höhe deiner Augen! Die Zeigefinger schauen nach oben. Nun bewegst
du deine Arme langsam nach außen und beobachtest, bis wohin du deine Zeigefinger
erkennen kannst. Dabei darfst du allerdings den Kopf nicht bewegen!

535 30°535 Die Uhr:
Ein ganzer Kreis hat 360°,
das Ziffernblatt ist in 12 gleiche Abschnitte geteilt!

Daher hat ein Abschnitt 30 °!
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116 5 Wir teilen die Ebene – Winkel

536 a) 3 Uhr, 90°
b) 5 Uhr, 150° c) 3
Uhr 10 min, 30°
d) 5 Uhr 50 min,
120° e) 7 Uhr 5 min,
180°

536I3)H2
K2 Auch die Zeiger einer Uhr schließen zwei Winkel ein. Lies die Uhrzeit ab und

bestimme, wie viel Grad die von den beiden Zeigern gebildeten Winkel haben! Nimm
immer den kleineren der beiden möglichen Winkel!
a) b) c) d) e)

537 (3) 45° 537I3)H3
K2 Welchen Winkel schließen die beiden Zeiger der Uhr ungefähr

ein?
(1) 90° (2) 60° (3) 45° (4) 10°

538 D)

C BA

D

5x 4x

538TIMSS AB ist in dieser Zeichnung eine Gerade. Wie viel Grad misst
der Winkel BCD?
A) 20 B) 40 C) 50 D) 80 E) 100

Der Kompass wurde schon im Jahr 27 nach Christus im Kaiserreich China erfunden.
Damals bestand der Kompass aus einem Stück Magneteisenstein, das an einem Faden
aufgehängt war und

”
Südweiser“ genannt wurde. Im Laufe der Zeit entwickelten sich

daraus spezielle Kompassformen. Nach Europa gelangte der Kompass über die Araber
erst um 1190.
Vor der Einführung des Kompasses orientierten sich die Seefahrer unter anderem an
den Himmelskörpern, an Landmarken, an der Tiefe des Meeres durch Messung mit
dem Lot, am Wind, an den Wolken und auch an Tieren.
Auf einemKompass sind die Haupthimmelsrichtungen (Norden, Osten, Süden,Westen)
und die Nebenhimmelsrichtungen (NO, NW, SO, SW) angegeben. Aber auch zwischen
einer Haupt- und einer Nebenhimmelsrichtung kann eine weitere Himmelsrichtung
(Neben-Nebenhimmelsrichtung) angegeben werden. Dabei wird zuerst die Haupt-
und dann die Nebenhimmelsrichtung genannt (NNO, ONO, OSO, SSO, SSW, WSW,
WNW, NNW).

539 Ein Kompass besteht aus einer Magnetnadel, die sich
drehen kann, und einer Skala, auf der die Himmelsrichtun-
gen angegeben sind (= Windrose).
Solch eine Windrose kannst du ganz leicht selbst herstellen!
Nimm ein Blatt Papier und falte es so, dass nebenstehendes
Bild entsteht! Beschrifte dann die Himmelsrichtungen –
beginne

”
oben“ mit Norden!
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5.2 Messen und Zeichnen von Winkeln 117

540 a) 90° b) 45°
c) 22,5°

540♦ Himmelsrichtung – gib den kleineren Winkel in Grad an, den die Himmelsrichtun-
gen miteinander einschließen! Welchen Winkel schließen
a) zwei benachbarte Haupthimmelsrichtungen miteinander ein?
b) eine Haupt- und eine benachbarte Nebenhimmelsrichtung miteinander ein?
c) eine Neben- und eine benachbarte Neben-Nebenhimmelsrichtung miteinander ein? 541 a) 90°

b) 180° c) 180°
d) 90° e) 90°
f) 135° g) 90°
h) 22,5°

541I3)H2
K1 Welchen Winkel schließen die Himmelsrichtungen ein? Gib stets den kleineren

Winkel in Grad an!
a) O – S b) O – W c) N – S ⋆ d) WNW – SSW
e) NO – SO f ) N – SW g) NW – SW ⋆ h) SSO – SO

542 a) 157,5°
b) 112,5 ° c) 90°
d) 45°

542⋆ Schiffe müssen oft den Kurs ändern. Um wie viel Grad hat sich ein Schiff bei
folgender Kursänderung gedreht?
a) von S über W nach NNW b) von WSW über S nach SO
c) von ONO über O nach SSO d) von ONO über O nach OSO

5.2 Messen und Zeichnen von Winkeln
543 Das Geodreieck:
a) Betrachte dein Geodreieck! Was ist alles auf dem Geodreieck zu finden?
b) Zeichne einen rechten Winkel mit deinem Geodreieck und beschreibe ganz genau,
wie du dabei vorgegangen bist!

Messen und Zeichnen von Winkeln
Zum Zeichnen und Messen vonWinkeln verwenden
wir die Gradeinteilungen auf unserem Geodrei-
eck.
Du legst dein Geodreieck so auf einen Schenkel,
als ob du diesen nachziehen möchtest. Null liegt
dabei genau bei S. Der zweite Schenkel ist hinter
dem Geodreieck zu sehen. Nun wählst du die Skala aus, die bei dem

”
nachzu-

ziehenden“ Schenkel bei null beginnt, und liest ab, wo der zweite Schenkel durchgeht.

Das Zeichnen funktioniert genauso. Zeichne
einen Schenkel, markiere dann die gewünschten
Grade und verbinde die Markierung mit dem
Scheitel S. Fertig ist der Winkel!

Du kannst aber auch das Geodreieck drehen
und gleich den zweiten Schenkel zeichnen!

544I3)H2
K1 Skizziere folgende Winkel (freihändig oder mit dem Lineal)! Überlege dir vorher,

zu welcher Winkelart sie gehören!
a) α = 25°, β = 150°, γ = 270°, δ = 190° b) α = 35°, β = 160°, γ = 260°, δ = 200°

545 a) 135°
b) 56° c) 40°
d) 233° e) 180°
f) 342° g) 55°
h) 134°545 Miss die Winkel von Aufg. 529 ab und gib ihre Größe an!
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118 5 Wir teilen die Ebene – Winkel

546I3)H4
K3 a) WelcheWinkel sind leicht abzumessen und wo kann es zu Problemen kommen?

Begründe deine Meinung! Beschreibe, wie du beim Abmessen vorgehst!
b)⋆ Erstellt gemeinsam eine schriftliche Anleitung zum Zeichnen von Winkeln!

547 Falsche Skala
genommen. Vorher
schätzen, wie groß
der Winkel sein
wird.

547I3)H4
K3 Paula und Paul Kuddelmuddel messen die Winkel von Aufg. 529 ab und kommen

auf folgende Ergebnisse: a) 46°, b) 124°, c) 138°. Was ist ihnen beim Messen passiert?
Welchen Rat kannst du ihnen geben, damit ihnen dieser Fehler nicht mehr passiert?

548♦ In den folgenden Bildern finden sich viele Winkel. Zeichne einige ein und gib ihre
Größe an! Gib auch an, um welche Winkelart es sich dabei jeweils handelt!
a) b) c)

549 D 549TIMSS Welcher dieser Winkel kommt 30°
am nächsten?

550 a) spitz
b) spitz c) stumpf
d) stumpf e) spitz
f) stumpf,
g) stumpf,
h) stumpf

550I3)H2
K1 Zeichne die folgenden Winkel in

dein Heft! Beschrifte sie mit griechischen Kleinbuchstaben! Um welche Winkelart
handelt es sich jeweils?
a) 78° b) 56° c) 95° d) 120° e) 21° f ) 139° g) 111° h) 172°

551 Tortenstück
mit 60°

551 Kannst du nun Sara einen Vorschlag machen, wie sie mathematisch genau ihre
Geburtstagstorte teilen kann? Besprecht eure Vorschläge in der Klasse!

552 5 Teile zu je
72°

552♦ Der Gärtner des Schlossparks hat folgendes Problem: Er soll ein kreisförmiges
Blumenbeet anlegen, dieses in 5 gleich große Teile teilen und jeden Teil mit einer
anderen Blumenart bepflanzen. Er soll vorher aber einen Entwurf machen und diesen
der Schlossverwaltung zeigen. Der Radius des Blumenbeets beträgt 2 m 50 cm. Die
Blumen sind so zu pflanzen, dass die Farben ein harmonisches Bild ergeben. Kannst du
diesen Entwurf für ihn machen (nimm als Radius 25 mm)?

553 Richtig sind
(1) und (2).

553I3)H3
K3 Die Bewegung der Kompassnadel ist auf der Windrose eingezeichnet. Welche

Information kann aus der Abbildung entnommen werden? Richtig oder falsch?

richtig falsch
(1) Die Kompassnadel hat sich um 270° ge-

dreht.
○× ○

(2) Die Kompassnadel hat sich von NW
nach SW gedreht.

○× ○

(3) Die Kompassnadel hat sich von NO
nach SO gedreht.

○ ○×

(4) Die Kompassnadel hat einen stumpfen
Winkel beschrieben.

○ ○×

N

S
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5.3 Mathe: fit und kompetent – Kompetenzcheck
554 Richtig:
Strahlen, Scheitel,
Schenkel,
griechischen, Grad

554I3)H3
K1 Streiche die falschen Begriffe durch!

Ein Winkel wird durch zwei Strahlen/Geraden gebildet, die im selben Punkt S beginnen.
Dieser Punkt S wird als Schopf/Scheitel bezeichnet, die beiden Linien a und b als Schen-
kel/Scheitel. Meistens werden Winkel mit arabischen/griechischen Kleinbuchstaben
bezeichnet. Gemessen werden Winkel in Meter/Grad.

555I3)H2
K1 Skizziere einen Winkel und beschrifte alle Teile! Gib ihm auch einen Namen!

556I3)H3
K2 ♦ Winkelarten: Ergänze die fehlenden Wörter! Es gibt

spitze (0° < α < 90°) rechte ( 90°)

stumpfe (90° < α < 180°) gestreckte (180°)

erhabene (180° < α < 360°) volle Winkel (360°)

557 32°, 120°, 315°,
spitzer, stumpfer,
erhabener Winkel

557I3)H2
K1 Miss folgende Winkel ab! Gib auch an, um welche Winkelart es sich dabei jeweils

handelt!

558 Siehe S. 117!558I3)H4
K3 Konstruiere einen Winkel von a) 85°, b) 200° und erkläre, wie du dabei vorgegan-

gen bist!

559 Richtig ist (2).559I3)H3
K1 ♦ Kreuze die richtige Aussage an!

1© Ein erhabener Winkel ist kleiner als ein gestreckter Winkel.
2© Ein gestreckter Winkel setzt sich aus zwei rechten Winkeln zusammen und ist halb

so groß wie ein voller Winkel.
3© Ein rechter Winkel hat 180° und die beiden Schenkel, die den Winkel bilden, stehen

normal aufeinander.
4© Ein spitzer Winkel ist größer als 0° und maximal gleich groß wie ein rechter Winkel.

560I3)H1
K2 Ein Kompass besteht aus einer Magnetnadel, die sich drehen

kann, und einer Skala, auf der die Himmelsrichtungen angegeben
sind. Stelle folgenden Sachverhalt auf einer Windrose grafisch
dar: Die Kompassnadel dreht sich von NO über O nach SW.

561
90° + 90° = 180°

561I3)H4
K3 ⋆ Finde zumindest ein Argument, das zeigt, dass folgende Aus-

sage nicht stimmt: „Wenn zwei Winkel zusammen einen gestreck-
ten Winkel ergeben, dann ist ein Winkel davon mit Sicherheit ein stumpfer Winkel.“

562 Der dritte
Strahl von links.

562I3)H1
K1 Der rote Strahl schließt mit den blauen Strahlen unterschiedlich

große Winkel ein. Markiere den 45°-Winkel!


