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Symmetrie - ganz schön viel
Geometrie

2.1 Zirkel, Geodreieck und gespitzter Bleistift

Zum Schluss der Mathematikstunde
hieß es: „Achtet bitte darauf, dass mor-
gen eure Bleistifte gut gespitzt sind
und dass ihr alle eure Geodreiecke und
Zirkel dabei habt, denn es geht weiter
mit Geometrie.“ Auf dem Heimweg von

der Schule unterhalten sich Sara und Tom, was sie voriges Jahr in
Geometrie gelernt haben. Sie können sich noch an sehr viele Dinge
erinnern. Während des Aufzählens der Inhalte fragt Tom plötzlich:
„Wir haben jetzt so viele Dinge aufgezählt, doch was bedeutet das
Wort ‚Geometrie’ eigentlich und aus welcher Sprache stammt es?“

In diesem Kapitel wiederholst und lernst du
1. das Zeichnen und Messen von Strecken,
2. die Längenmaße,
3. das Zeichnen und Messen von Winkeln,
4. wie Winkel zueinander liegen können,
5. was das rechtwinkelige Koordinatensystem ist,
6. was Strecken- und Winkelsymmetralen sind,
7. und wie man symmetrische Figuren konstruiert.

2.2 Was wir noch alles wissen!
82 Tom und Sara spukt der Begriff „Geometrie“ noch immer im Kopf
herum und sie wollen nun endlich wissen, was er bedeutet und aus welcher
Sprache er kommt. Kannst du ihnen bei ihrer Recherche (=Nachforschung)
helfen? Du findest sicher etwas darüber in einem Lexikon oder im Internet!
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83 An welche geometrischen Inhalte kannst du dich noch aus der 1. Klasse
erinnern? Schreib alles auf, was dir dazu einfällt und vergleiche dann mit
deinem Nachbarn/deiner Nachbarin. Fallen euch gemeinsam noch weitere
Inhalte ein?

2.2.1 Strecke, Strahl, Gerade
84 z. B.:
Großpertholz -
Harmanschlag -
Weitra - Gmünd -
Neunagelberg -
Schrems

84 Saras und Toms Tante ist im Waldviertel (NÖ) und will einige Orte
besuchen. Ihr Ausgangspunkt ist Harbach, wo sie in einem wunderbaren
Hotel wohnt. Auf jeden Fall möchte sie folgende Orte besuchen:
Großpertholz, Schrems, Gmünd, Weitra, Neunagelberg und Harmanschlag.
Welchen Weg könnte sie nehmen, um mit möglichst wenig Umweg alles
besichtigen zu können? Schaut in einer Straßenkarte oder im Atlas nach
und besprecht zu zweit eure Ergebnisse!

85 (2) 85 Kannst du dich noch erinnern, was eine Strecke ist? Ist eine Strecke
(1) ein langer Fußweg, (2) die kürzeste Verbindung zwischen zwei
Punkten oder (3) eine Freihandlinie?

86 (2) 86 Was versteht man unter einem Strahl: (1) eine gerade Linie mit einem
Anfangspunkt und einem Endpunkt, (2) eine gerade Linie nur mit einem
Anfangspunkt, (3) eine gerade Linie, ohne Anfangs- und Endpunkt?

87 (3) 87 Wie wurde „Gerade“ in der 1. Klasse definiert: (1) als eine gerade
Linie, die eine bestimmte Länge hat, (2) als eine gerade Linie, die sehr
dick ist oder (3) als eine gerade Linie ohne Anfang und ohne Ende?

88 Paula hat
vergessen, dass
man bei einer
Geraden keine
Länge angeben
kann.

88 Sara sagt: „Ich erkenne hier die Strecke
XY, sie ist 3 cm lang.“
Paula Kuddelmuddel meint: „Das ist eine Gerade durch X und Y. Sie ist
5 cm lang.“
Paul Kuddelmuddel meint: „Das sind doch 2 Strahlen. Einer geht von X
durch Y und der andere von Y durch X.“
Was meinst du zu den drei Aussagen?

Bezeichnung von Strecken
Strecken werden entweder mit Kleinbuchstaben (a, b, . . . ) bezeich-
net oder mit Hilfe der Anfangs- und Endpunkte:
AB . . . Strecke mit den Endpunkten A und B
AB . . . Länge der Strecke AB
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89 Zeichne freihändig, also ohne Lineal beziehungsweise ohne Geodrei-
eck, die angegebenen Strecken. Überprüfe dann deine Zeichnung durch
Messen! a) 6 cm b) 4,5 cm c) 75 mm d) 10 cm
90 Zeichne die angegebenen Strecken in dein Heft und beschrifte sie.
Zeichne nicht alle Strecken waagrecht, zeichne Strecken auch senkrecht
oder schief! a) x = XY = 3 cm 4 mm b) m = MN = 8,1 cm
c) p = PQ = 68 mm
91 Schätze zuerst, wie lang die folgenden Strecken sind! Miss sie dann
ab und schreib die Länge dazu!
a) b) c) d)

92 Zeichne die vier Strecken des vorigen Bei-
spiels in dein Heft! Übertrage dazu mit dem
Zirkel die Längen! Zeichne die Strecken in dei-
nem Heft in beliebigen Lagen! (Vermeide es,
die Strecken waagrecht zu zeichnen!)

93 Zeichne ein beliebig großes Viereck mit den
Eckpunkten RSTU in dein Heft. (1) Hebe die
Strecke RT hervor und miss sie ab! (2) Zeichne
die Gerade durch S und U ein! (3) Zeichne einen Strahl ein, der seinen
Anfangspunkt in R hat und die Strecke TU schneidet!
94 Zeichne ein Bild (z. B. ein Tier oder eine Maschine), das nur aus
unterschiedlich langen Strecken besteht!

95 B)95 Die Strecke AB = 24 cm
wird mehrmals durch den Stre-
ckenzug, der durch die An-
einanderreihung der Strecken
AA1, A1A2, A2A3, . . . , A12B
erzeugt wird, geschnitten. Da-
durch entstehen Quadrate auf
beiden Seiten der Strecke. Wel-
che Länge besitzt der Stre-
ckenzug AA1A2 . . . A12B?
A) 48 cm B) 72 cm C) 96 cm D) 56 cm E) 106 cm
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96 11 mm
96 Normalabstand:
Welchen Normalabstand hat der Punkt P von
der Geraden g? Zeichne diesen Abstand ein und
miss ihn ab!

97 Parallele:
(1) Zeichne durch die beiden Punkte P und
Q parallele Geraden zur gegebenen Geraden g.
(2) Miss jeweils die Abstände zwischen g und
den parallelen Geraden.

98 Zeichne drei parallele Geraden im Abstand von a) 1 cm 8 mm
b) 1,4 cm c) 1,9 cm d) 2,4 cm.

99 Zeichne zwei 58 mm lange Strecken im Abstand von a) 1,5 cm
b) 24 mm c) 2,6 cm d) 0,9 cm.

100 a) 5,2 m;
3,2 m; 750 m;
0,6 m; 0,95 m
b) 18 dm; 7 dm;
5,6 dm; 5,2 dm;
8,55 dm
c) 7,8 cm; 14 cm;
7 cm; 230 cm;
96 cm d) 630 mm;
240 mm; 46 mm;
7,5 mm; 2 mm

100 Für das Messen und Zeichnen von Strecken brauchen wir die Län-
genmaße! Zur Wiederholung:
a) Wandle in m um: 52 dm; 320 cm; 0,75 km; 60 cm; 950 mm
b) Wandle in dm um: 1,8 m; 0,7 m; 56 cm; 520 mm; 85,5 cm
c) Wandle in cm um: 78 mm; 1,4 dm; 0,7 dm; 2,3 m; 0,96 m
d) Wandle in mm um: 0,63 m; 2,4 dm; 4,6 cm; 0,75 cm; 0,02 dm

101 B)

101 Beim Diskuswerfen war der weiteste Wurf 61,60 m. Der zweitbeste
Wurf war 59,72 m. Wie viel weiter war der Wurf des Siegers als der Wurf
des Zweiten?
A) 1,18 m B) 1,88 m C) 1,98 m D) 2,18 m

102 7,5 km
102 Eine 22,5 km lange Wanderstrecke wird in drei gleich lange Etappen
aufgeteilt. Wie lang ist eine Etappe?

103 B) 103 Jan ist 1,5 m groß. Wie groß ist der
Baum ungefähr?
A) 4 m B) 6 m C) 8 m D) 10m

104 a) 40 cm
b) 45 cm

104 Das Deutschbuch der zweiten Klasse ist
a) 16 mm b) 1,8 cm dick. Alle 25 Schü-
lerinnen und Schüler einer Klasse legen ihre
Bücher auf einen Stoß. Wie hoch ist dieser
Stoß?

105 B) 105 Ein Stapel von 200 gleichen Bögen Papier ist 2,5 cm dick. Wie dick
ist ein einzelner Bogen?
A) 0,008 cm B) 0,0125 cm C) 0,05 cm D) 0,08 cm
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106 a) ca. 75 m
b) ca. 50 mal
größer

106 Arbeitet zu zweit oder in einer Gruppe zusammen!
Ein Riese?
a) Wie groß wäre wohl ein Kind, das solch ein großes
Auge wie auf dem Plakat hat?
b) Wie viel mal größer wäre dieses „Riesenkind“ dann
als du?

107 Sara und Tom messen viele Gegenstände ab. Ein
Blatt Papier gibt Sara mit 128 mm Länge an. Tom fragt sich, ob man
alle Dinge auf mm genau messen kann und muss. Was meinst du dazu?

108 (1) mm
(2) cm (3) dm
(4) km (5) mm

108 Auf welche Einheit genau würdest du folgende Längen angeben?
(1) Länge eines Heftes (2) Länge eines Raumes (3) Länge eines Grund-
stückes (4) Länge des Weges von Salzburg nach Wien (5) Größe einer
Gelse.

109 cm, m, mm109 Paul Kuddelmuddel misst einige Gegenstände ab und schreibt die
Längen auf. Leider vergisst er zunächst auf die Einheiten und schreibt
dann willkürlich eine Einheit hin. Bessere seine Fehler aus!
Buch: 24 m lang; Tischplatte 1,5 cm lang; Fingernagel 12 dm lang

110 z. B.: genauer
Wert bei
Möbelmaßen,
gerundeter Wert
bei Länge eines
Spaziergangs

110 In welchen Bereichen ist es notwendig, genaue Längenangaben zu
machen und in welchen Situationen reicht ein gerundeter oder sogar ein
geschätzter Wert?

Messgeräte zum genauen Messen
Mikrometer – damit kann man Län-
gen auf 0,001 mm genau messen.
In manchen Berufen muss man ganz
genau arbeiten. Soll ein Werkstück
eine bestimmte Länge haben, so

gibt es in der Praxis sogenannte Toleranzen. Das bedeutet, dass die
tatsächliche Länge etwas länger oder etwas kürzer als die angegebene
Länge sein kann.
Beispiel: (50±0, 05) mm: die tatsächliche Länge kann zwischen 49,95
mm und 50,05 mm liegen.

111 Der Begriff „Toleranz“ hat mehrere Bedeutungen! Arbeitet zu zweit
oder zu dritt zusammen und recherchiert im Internet oder in einem
Lexikon und fasst eure Ergebnisse zusammen!
112 Sara und Tom haben sich die Info ganz genau durchgelesen und nun
suchen sie Beispiele, wo solche Toleranzen vorkommen können. Suche
auch du solche Beispiele und präsentiere sie in der Klasse!
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113 a) 15,99;
16,01 b) 36,95;
37,05 c) 374,5;
375,5 d) 92,9;
93,1

113 Toleranzen: Welche Länge muss mindestens gegeben sein bzw. wel-
che Länge darf höchstens vorkommen?
a) (16 ± 0,01) mm b) (37 ± 0,05) mm
c) (375 ± 0,5) mm d) (93 ± 0,1) mm

2.3 Winkel
114 a, b
bezeichnen die
Winkelschenkel,
S den Scheitel
und α den Winkel

114 Beschrifte den Winkel mit a, b, S und α! Was
bedeuten die Zeichen?

115 Winkel werden mit griechischen Kleinbuchstaben bezeichnet! Schrei-
be den griechischen Kleinbuchstaben dazu!
Alpha α ; Beta β ; Gamma γ ; Delta δ

116 Schneide aus Karton zwei schmale Streifen ab und befestige sie
an einem Ende mit einer Büroklammer. Zeige nun durch Drehen eines
Streifens:
(1) einen spitzen Winkel (2) einen geschlossenen Winkel (3) einen
erhabenen Winkel (4) einen stumpfen Winkel (5) einen rechten Winkel!

117 geschlossener
Winkel 0°; spitzer
Winkel
0° < α < 90°;
rechter
Winkel 90°;
stumpfer Winkel
90° < α < 180°;
gestreckter
Winkel 180°;
erhabener Winkel
180° < α < 360°,
voller Winkel 360°

117 Fülle die Tabelle aus. Wenn du dich nicht mehr an alles erinnern
kannst, schaue in MatheFit 1 nach!
Winkel geschlossener Winkel spitzer Winkel rechter Winkel

Skizze

Grad

Winkel stumpfer W. gestreckter W. erhabener W. voller W.

Skizze

Grad

118 Stelle eine Winkelscheibe her: Schneide aus
zwei verschiedenfärbigen Kartonstücken zwei gleich
große Kreise mit r = 6 cm aus. Jeden Kreis musst du
einmal bis zum Mittelpunkt M einschneiden. Stecke
dann die beiden Kreisscheiben ineinander. Stelle
nun verschiedene Winkel dar. Bestimme auch, zu
welcher Winkelart sie gehören und miss sie ab!
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119 a) 30°,
spitzer Winkel
b) 110°, stumpfer
Winkel

119 Miss folgende Winkel ab! Gib auch an, zu welcher Winkelart sie
gehören!
a) b)

120 Zeichne ohne Winkelmesser einen Winkel, der ungefähr a) 20°
b) 45° c) 80° d) 150° groß ist. Überprüfe anschließend deine Zeich-
nung durch Messen!

121⋆ Zeichne ohne Winkelmesser einen Winkel, der ungefähr a) 190°
b) 280° c) 350° groß ist. Überprüfe anschließend deine Zeichnung
durch Messen!

122 Zeichne die Winkel in dein Heft! Verwende dazu die Gradeinteilung
auf deinem Geodreieck!
a) 24° b) 75° c) 90° d) 156° e) 167° f ) 247° g) 315°

123 Übertrage die Winkel der vorigen Aufgabe mit dem Zirkel auf ein
Blatt Papier! (Schau dir eventuell den folgenden Tipp an!)

Tipp 2.1
Winkel mit dem Zirkel übertragen:
1. Zeichne einen Schenkel. Beschrifte den
Scheitel!
2. Nimm einen beliebigen Radius r in den
Zirkel, stich im Originalwinkel in S ein und
ziehe einen Kreisbogen.
3. Mit demselben Radius zeichne einen Kreisbogen bei dem neuen
Schenkel. Stich auch hier im Scheitel ein! Der Schnittpunkt des
Kreisbogens mit dem Schenkel gibt den Punkt X.
4. Nun nimm die Sehne, die beim Originalwinkel entstanden ist, in
den Zirkel.
5. Trage diese Sehne von X aus ab und du erhältst den Punkt Y.
6. Zeichne den zweiten Schenkel von S durch Y.

124 Nimm zwei Winkel der Aufgabe 122 und über-
trage sie so, dass sich zeichnerisch ihre Summe
ergibt! Der Schenkel b des ersten Winkels ist gleich-
zeitig der Schenkel a des zweiten Winkels!
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125 a) 112°
b) 44°

125 Zeichne die Winkel α = 78° und β = 34°! Übertrage die beiden
Winkel so, dass sich a) α+β b) α−β ergibt. Kontrolliere die Zeichnung
durch Rechnen und Messen!

126 a) 3 b) 3 c) 4 126 Zeichne die Winkel so oft hintereinander, bis ein stumpfer Winkel
entsteht! a) 42° b) 35° c) 27°. Wie viele Winkel musstest du jeweils
zeichnen?

127 a) 6 b) 5 c) 9 127 Zeichne die Winkel so oft hintereinander, bis ein erhabener Winkel
entsteht! a) 31° b) 43° c) 22°. Wie viele Winkel musstest du jeweils
zeichnen?

Tom und Sara haben in einer Zeitschrift
einen Artikel über Astronomie gelesen. Da-
bei ist ihnen folgende Winkelangabe unter-
gekommen: 2° 14’ 30”. Da sie nicht wussten,
was das bedeutet, haben sie in einem Lexi-
kon nachgeschaut.
Da stand:

1° = 60’ (ein Winkelgrad = 60 Winkelminuten)
1’ = 60” (eine Winkelminute = 60 Winkelsekunden)

128 Die beiden sind nun neugierig geworden, wo denn Winkelminuten
und Winkelsekunden außer in der Astronomie noch verwendet werden.
Findet ihr auch einige Beispiele? Ihr könntet in einem Lexikon oder im
Internet suchen.

Winkelmaße
1° = 1/90 des rechten Winkels
1° = 60’ (ein Winkelgrad = 60 Winkelminuten)
1’ = 60” (eine Winkelminute = 60 Winkelsekunden)

129 a) 120’
b) 240’ c) 900’
d) 210’

129 Wandle in Winkelminuten um! a) 2° b) 4° c) 15° d) 3,5°

130 a) 300”
b) 360” c) 660”
d) 5400”

130 Wandle in Winkelsekunden um! a) 5’ b) 6’ c) 11’ d) 1,5°

131 Paul,
1° = 60’

131⋆ Die Aufgabe lautet 8° 12’ in Grad anzugeben. Paul und Paula
Kuddelmuddel streiten, wer recht hat. Paul meint, dass es 8,2° sind und
Paula meint, dass es 8,12° sind. Wer hat recht? Begründe deine Antwort!

132 60
132 Sara und Tom wundern sich, dass bei den Winkelmaßen die Um-
wandlungszahl nicht 10, 100 oder 1000 ist, wie bei vielen anderen Maßen.
Was ist hier die Umwandlungszahl?
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Die Winkelmaße gehen auf das Volk der Sumerer zurück, die im
3. Jahrtausend vor Christus in Südbabylon lebten. Heute ist das ein
Teil des Iraks.

2.3.1 Besondere Winkel

133 Sara und Tom sehen auf ihrem
Schulweg, dass ein Haus neu einge-
deckt wird. Die Dachziegel ergeben
nebenstehendes Muster.
Zu Hause zeichnen sie dieses Muster
nach. Tom meint, dass es da ja sehr viele gleich große Winkel gibt. Sara
stimmt ihm zu und sie zeichnen diese ein. Hilf ihnen dabei!

134 gestreckter
Winkel, 180°

134 Die Winkel α und β sind hintereinander ge-
zeichnet worden. Welchen Winkel ergeben sie ge-
meinsam?

135 sind gleich
groß

135 Was kannst du über die Größe der Winkel γ
und δ sagen?

136 45°136 Herr Fleißig möchte einen Bilderrahmen ma-
chen, damit er sein neuestes Bild einrahmen und
aufhängen kann. Leisten, Nägel und Farbe sind da.
Doch wie soll er die Ecken machen, damit der Rah-
men auch perfekt aussieht? Er meint: „Eine Zeichnung hilft sicherlich,
um auf die Lösung zu kommen!“ Gesagt, getan: „Ich darf die Leisten also
nicht gerade abschneiden, sondern in einem bestimmten Winkel und beide
Winkel müssen dann gemeinsam wieder einen rechten Winkel ergeben.“
In welchem Winkel sind daher die Leisten abzuschneiden?

Manchmal ist es notwendig, zwei Leisten
so abzuschrägen, dass sie zusammen einen
rechten Winkel ergeben. Bei Holzleisten
verwendet man oftmals eine sogenannte
Gehrungssäge. Damit kann man – ohne
die Leisten anzuzeichnen – Winkel von
90° oder 45° schneiden. 137 zweiter

Winkel: 35°, auch
mit Gehrungssäge

137 Wie kann man jedoch aus zwei Leisten einen rechten Winkel bilden,
wenn der eine Winkel 55° beträgt?
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Supplementär-, Komplementär- und Scheitelwinkel
Wenn sich zwei Winkel auf 180° ergänzen, so
spricht man von Nebenwinkeln oder Supple-
mentärwinkeln.

Wenn sich zwei Winkel auf 90° ergänzen,
so spricht man von Komplementärwin-
keln.

Wenn zwei Geraden einander schneiden, dann
nennt man die gegenüberliegenden Winkel Schei-
telwinkel. Sie sind gleich groß.

Tipp 2.2
Zum leichteren Merken: Ein Komplement ist eine Verbeugung, und
die schafft man nur auf 90° und nicht auf 180°!

138 a) 150°
b) 132° c) 129°
d) 88° e) 52°
f) 1°

138 Berechne die Größe der Supplementärwinkel!
a) 30° b) 48° c) 51° d) 92° e) 128° f ) 179°

139 stumpfer
Winkel

139 Ergänze den folgenden Satz: Wenn bei zwei Winkeln, die supple-
mentär sind, ein Winkel ein spitzer Winkel ist, so ist der andere ein . . .
Winkel.

140 Schreibe fünf Winkel auf, die zwischen 0° und 180° liegen. Dein
Nachbar/deine Nachbarin soll nun die Größe der Supplementärwinkel
berechnen! Vergiss nicht die Lösungen zu kontrollieren!

141 a) 84° b) 76°
c) 61° d) 53°
e) 46° f) 25°

141 Berechne die Größe der Komplementärwinkel!
a) 6° b) 14° c) 29° d) 37° e) 44° f ) 65°

142 Schreibe fünf Winkel auf, die zwischen 0° und 90° liegen. Dein
Nachbar/deine Nachbarin soll nun die Größe der Komplementärwinkel
berechnen! Vergiss nicht die Lösungen zu kontrollieren!

143 117° bzw. 63° 143 Zeichne zwei Geraden, die einander unter einem Winkel α von 63°
schneiden. Gib nun die Größen der drei anderen Winkel an. Kontrolliere
durch Messen!

144 131°35’,
41°35’

144⋆ Gegeben ist ein Winkel von 48°25’. Berechne die Größe des Supple-
mentärwinkels und des Komplementärwinkels.
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145 Gibt es in der Zeichnung noch weitere
Winkel, die genauso groß sind wie α? Kenn-
zeichne sie!

Parallelwinkel
Werden parallele Geraden von einer Geraden
geschnitten, so entstehen Parallelwinkel. Sie
sind gleich groß oder sie ergänzen einander
auf 180°.

α = α1 oder α + β = 180○

146 a) 140°
b) 85°

146 Beschrifte alle gleich großen Parallelwinkel mit α und alle supple-
mentären Parallelwinkel mit β! Wie groß sind jeweils die supplementären
Parallelwinkel? Berechne und miss nach!
a) b)

147 Erstelle selbst eine Aufgabe, in der supplementäre und komplemen-
täre Parallelwinkel gesucht werden müssen und gib sie deinem Nach-
barn/deiner Nachbarin zum Lösen!

148 eine Gerade
parallel
verschieben

148 Tom zeichnet zwei Geraden x und z. Er möchte die vier Winkel der
„Geradenkreuzung“ bestimmen. Doch leider kommt er drauf, dass sich
die Geraden erst außerhalb des Blattes schneiden. Wie könnte er dennoch
alle vier Winkel bestimmen?

149 gleich großer
Winkel

149 Sara zeichnet gerne geometrische Figuren. Sie zeichnet zuerst einen
Winkel von 40°. Dann zeichnet sie eine Normale auf einen Winkelschenkel
eine zweite Normale auf den zweiten Winkelschenkel. Sie erhält nun einen
neuen Winkel, dessen Scheitel außerhalb des ersten Winkelfeldes liegt.
Sie ist ganz erstaunt über das Ergebnis! Wieso? Zeichne einfach ihre
Zeichnung nach!
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150 Ja, der
Scheitel des neuen
Winkels liegt
innerhalb des
Winkelfeldes des
ersten Winkels.

150 Tom schaut sich die Zeichnung auch an und fragt sich, ob es noch
eine andere Möglichkeit gibt für einen Winkel, dessen Schenkel jeweils
normal auf die Schenkel des ursprünglichen Winkels stehen.

Normalwinkel
Winkel, deren Schenkel paarweise normal aufeinander stehen, nennt
man Normalwinkel. Normalwinkel sind entweder gleich groß oder
supplementär.

151 a) α = 42°,
β = 138°
b) α = 29°,
β = 151°

151 Beschrifte alle gleich großen Normalwinkel mit α und alle supple-
mentären Normalwinkel mit β! Wie groß ist β? Miss α ab und berechne
β! Kontrolliere β ebenfalls durch Messen!
a) b)

152 Erstelle selbst eine Aufgabe, in der gleich große und supplementäre
Normalwinkel gesucht werden müssen und gib sie deinem Nachbarn/deiner
Nachbarin zum Lösen! Vergiss nicht die Lösung zu kontrollieren!

153 132° 153 Zeichne einen Winkel von 48°. Konstruiere nun einen gleich großen
Normalwinkel und einen supplementären Normalwinkel. Wie groß ist der
supplementäre Normalwinkel? Miss ihn ab und berechne ihn zur Kontrolle!

154 42° 154⋆ Zeichne einen Winkel von 138°. Konstruiere einen gleich großen
Normalwinkel und einen supplementären Normalwinkel. Wie groß ist der
supplementäre Normalwinkel? Miss ihn ab und berechne ihn zur Kontrolle!
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2.4 Koordinatensystem

Sara und Tom waren bei ihren Großeltern.
Dort lernten sie das Spiel „Schiffchen ver-
senken“ kennen. Seither spielen sie es sehr
oft. Es funktioniert so: Die zwei Mitspie-
ler zeichnen sich je zwei 10×10 Kästchen
große Spielpläne, die man senkrecht mit
Buchstaben (von A bis J) und waagrecht
mit Zahlen (von 1 bis 10) versieht. Diese
stellen das eigene und dann das gegneri-
sche Meer dar. In das eigene Meer zeichnet man, ohne dass der
Mitspieler es sieht, seine Flotte ein. Ein Spieler gibt eine Koordinate
an, wohin er schießen möchte, zum Beispiel B4. Der andere Spieler
schaut auf seinen Plan und gibt an, ob der Schuss ins Wasser ging
oder ob ein Schiff getroffen wurde. Dann kommt der andere dran. Die
gelandeten Treffer und die Fehlschüsse verzeichnet man im zweiten
Spielplan. Sieger/in ist, wer zuerst alle Feind-Schiffe versenkt hat.

155 Kennst du noch andere Beispiele, wo Felder mit Buchstaben und/oder
Zahlen bezeichnet werden?

156 E)156 Ein Roboter steht in der Zelle A2 und be-
wegt sich von dort aus in Pfeilrichtung startend
immer geradeaus. Trifft er auf ein graues Feld
oder stößt er an die Wand, dreht er sich nach
rechts und bewegt sich dann wieder geradeaus.
Der Roboter bleibt genau dann stehen, wenn
er sich nach einer Drehung nach rechts nicht
weiter geradeaus bewegen kann. In welcher Zelle stoppt der Roboter?
A) B2 B) A1 C) E1 D) D1 E) niemals

157 Sara mag neben Mathematik Geografie. Sie
arbeitet gerne mit dem Atlas. Auch im Atlas gibt es
bei den Karten ein Gitternetz. Im Geografieunter-
richt suchen sie viele Orte. Schlage eine Österreich-
karte auf, suche folgende Orte und gib das Qua-
dratgitter an, in dem dieser Ort liegt! a) Dornbirn
b) Villach c) Kufstein d) Waidhofen an der
Thaya e) Eisenstadt
158 Suche selbst einige Orte, die du kennst oder wo du schon einmal
warst, und gib das Quadratgitter an!
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rechtwinkliges Koordinatensystem
In der Mathematik verwenden wir ein
etwas anderes Quadratgitter. Es heißt
rechtwinkliges Koordinatensystem. Es
besteht aus zwei aufeinander normal
stehenden Zahlenstrahlen, den Koor-
dinatenachsen x (waagrecht) und y
(senkrecht). Der Schnittpunkt wird als
Nullpunkt oder Ursprung bezeichnet.
Jedem Punkt in der Ebene kann nun
ein Zahlenpaar (= Koordinaten) zuge-
ordnet werden. Man gibt immer zuerst die x-Koordinate und dann
die y-Koordinate an!
In den allermeisten Fällen sind auf den beiden Achsen die Einheits-
strecken gleich lang. Wenn nichts anderes angegeben ist, so gilt für
uns: 01 = 1 cm!

159 a) A(1|2);
B(3|1); C(5|2);
D(3|3); E(1|4);
F(2|6); G(4|5);
H(6|4) b) I(1|0);
J(4|1); K(6|0);
L(0|2); M(2|3);
N(5|4); O(3|5);
P(1|6); Q(6|6)

159 Gib die Koordinaten der Punkte an!
a) b)

160A)

160Welches der folgenden Koordinatenpaare be-
schreibt die Koordinaten des Punktes P im Bild
am besten?
A) (8|12) B) (8|8)
C) (12|8) D) (12|12)

161Gitternetz:
Quadrat wird
beschrieben, Ko-
ordinatensystem:
Punkt wird
beschieben. 161 Bei Landkarten wird ein Quadratgitter verwendet, in der Mathematik

ein Koordinatensystem. Beschreibe den Unterschied!
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162 a) (1|1);
(2|1); (2|5); (4|2);
(6|5); (6|1); (7|1);
(7|7); (6|7); (4|4);
(2|7); (1|7)
b) (1|1); (8|1);
(8|2); (2|2); (2|4);
(6|4); (6|5); (2|5);
(2|7); (8|7); (8|8);
(1|8)

162 Gib die Koordinaten der Eckpunkte der gezeichneten Buchstaben
an!
a) b)

163 Zeichne selbst in ein Koordinatensystem einen Buchstaben oder eine
Ziffer und gib die Koordinaten der Eckpunkte an!

164 Zeichne in ein Koordinatensystem eine Figur und gib die Koordinaten
der Eckpunkte an!

165 a) Dreick
b) Rechteck
c) Trapez

165 Zeichne ein Koordinatensystem, trag die gegebenen Punkte ein und
verbinde sie zu einem geschlossenen Streckenzug. Welche Figur entsteht?
a) (5|1); (1|4); (6|3)
b) (1|1); (5|1); (1|6); (5|6)
c) (1|0); (7|0); (2|6); (6|6)

166 a) (2|4)
b) (3|2)

166 Zeichne ein Koordinatensystem, trag die gegebenen Punkte ein.
Zeichne einen weiteren Punkt ein, sodass ein Rechteck entsteht. Gib die
Koordinaten dieses Punktes an!
a) (2|1); (7|1); (7|4)
b) (5|2); (5|7); (3|7)

167 a) Baum
b) Haus mit
Rauchfang,
Garage und zwei
Toren

167 Zeichne ein Koordinatensystem, trag die gegebenen Punkte ein und
verbinde sie zu einem geschlossenen Streckenzug! Was erhältst du?
a) (4|0); (4|2); (1|2); (4|4); (2|4); (4,5|7); (7|4); (5|4); (8|2); (5|2); (5|0)
b) (1|0); (1|5); (2|6); (2|7); (2,5|7); (2,5|6,5); (3|7); (5|5); (9|3); (9|0);
(8|0); (8|1,5); (5,5|1,5), (5,5|0); (3,5|0); (3,5|1,5); (2,5|1,5); (2,5|0)

168 (1,6|1,3);
(6|3,7)

168⋆ In einem Häschenrennen kämpfen die beiden Häschen Oskar und
Konrad um den Hauptpreis – eine riesengroße Karotte. Oskar startet vom
Punkt O(7|9), Konrad startet vom Punkt K(11|2). Damit der Wettkampf
fair ist, muss die Karotte von beiden Startpunkten gleich weit entfernt
sein. Zusätzlich ist aber zu beachten, dass die Karotte vom Punkt X(3|4)
den Abstand 3 cm hat. Gib die Koordinaten der beiden Punkte an, auf
die die Karotte gelegt werden kann!
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2.4.1 Symmetrie

Tom und Sara entdecken in einer Schachtel
die Baumgirlande, die sie voriges Jahr
gebastelt haben, als sie das Wohnzimmer für die Überraschungsge-
burtstagsfeier für ihre Mutter schmücken wollten.

„Eine Girlande aus Herzen wäre aber netter!“,
meint Sara. Und so machen sie sich an die Arbeit.
Sie falten rote Blätter und zeichnen eine Herz-
hälfte darauf. Nur noch ausschneiden, auffalten
und zusammenhängen.

Symmetrieachse
Eine Symmetrieachse teilt eine Figur in zwei deckungs-
gleiche Teile. Figuren, die eine oder mehrere Symmetrie-
achsen haben, nennt man symmetrische Figuren.

169 Figuren können keine, nur eine oder auch mehrere Symmetrieachsen
haben! Zeichne alle möglichen Symmetrieachsen ein!
a) b) c) d)

170 Verändere die Figuren durch Umlegen von Teilen so, dass sie sym-
metrisch werden!
a) b) c) d)
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171 Toms und Saras Nachbarin stickt sehr gerne. Sie zeichnet sich dazu
auch immer wieder verschiedene Muster vor, die sie dann zum Beispiel
auf ein Deckerl oder auf ein Tischtuch stickt. Eine Hälfte des Musters
hat sie schon vorgezeichnet. Vervollständige es zu einem symmetrischen
Muster!
a) b)

172 Zeichne selbst ein symmetrisches Stickmuster!

173Originalfigur
und Spiegelbild
ergänzen einander
zu einer
symmetrischen
Figur.

173 Zeichne eine Hälfte einer Figur, die zu einer symmetrischen Figur
werden soll. Nimm nun einen Spiegel und stelle ihn auf die Symmetrieachse.
Was beobachtest du?

174 Zeichne die Hälfte einer Figur, die zu einer symmetrischen Figur
werden soll. Gib die Zeichnung deinem Nachbarn/deiner Nachbarin zum
Vervollständigen!

175 Tom und Sara spielen gerne mit ihren
Eltern Mühle. Dabei entdeckten die beiden,
dass das Spielfeld symmetrisch ist. Gibt es
noch andere Spiele (Brettspiele, Ballspie-
le, Spiele im Freien oder in Hallen, . . . ),
die auf symmetrischen Spielfeldern gespielt
werden? Was könnten die Gründe für die
symmetrischen Spielfelder sein?

176 Ja, es gibt
auch
symmetrische
Körper (z. B.:
Würfel, Quader,
. . . )176 Tom und Sara wollen nun wissen, ob auch Körper symmetrisch sein

können. Was meinst du dazu?
177 Ja, es gibt
eine
Symmetrieachse
(sie geht durch
die Mitte von
oben nach unten)
und Symmetrie-
ebenen.

177 Sara und Tom untersuchen eine Wasserflasche hinsichtlich ihrer
Symmetrien. Sara meint: „Es gibt hier nicht nur eine Symmetrieachse.
Und wenn wir die Flasche auseinanderschnitten, erhalten wir sogar eine
Symmetrieebene.“ Hat sie recht? Was ist deine Meinung dazu?
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Ebene Figuren können eine oder mehrere Symmetrieachsen haben.
Man nennt sie dann einachsig symmetrisch oder zweiachsig sym-
metrisch oder dreiachsig symmetrisch usw., je nachdem, wie viele
Symmetrieachsen sie haben. Allgemein bezeichnet man das dann
als mehrachsig symmetrisch.
Die Symmetrieachse einer ebenen Figur wird auch als Spiegelachse
bezeichnet.
Ebenso gibt es symmetrische Körper, sie besitzen dann eine oder
mehrere Symmetrieebenen.

178 Suche fünf Gegenstände, die du (fast) täglich in Verwendung hast
und die eine oder mehrere Symmetrieebenen haben!

179
a) symmetrisch
statt sympathisch
b) deckungsgleich
statt
dichtungsgleich
c) Spiegelachse
statt Spiegelarie,
Fixpunkt statt
Filzpunkt

179 Paula Kuddelmuddel hat etliche Ausdrücke verwech-
selt und daher versteht niemand, was sie meint. Kannst
du die falschen Begriffe durch die richtigen ersetzen?
a) Die zwei Teile des Dreiecks liegen sympathisch bezüg-
lich der Geraden g.
b) Die beiden Teile des Dreiecks sind dichtungsgleich.
c) Wenn ein Punkt X auf der Spiegelarie liegt, dann fällt der gespiegelte
Punkt mit diesem zusammen, er ist fix. Daher spricht man hier von einem
Filzpunkt der Spiegelung.

Die Punkte A(1|1), B(2|4), C(0|5) wer-
den in ein rechtwinkliges Koordina-
tensystem eingezeichnet und zu einem
geschlossenen Streckenzug verbunden.
Diese Punkte werden an der Geraden g,
die durch die Punkte X(3|0) und Y(3|6)
gegeben ist, gespiegelt. Die Bildpunkte
haben folgende Koordinaten: A’(5|1),
B’(4|2), C’(6|5).

180 a) A1(7|1);
B1(6|6); C1(9|4)
b) A1(9|2);
B1(6|1); C1(7|6)
c) A1(10|1);
B1(7|5);
C1(8,5|6,5);
D1(11,5|2,5)
d) A1(11|6);
B1(11|4,5);
C1(7|1);
D1(8,5|5,5)

180 Zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem ein und verbinde sie zu
einem geschlossenen Streckenzug. Spiegle die Punkte anschließend an der
Geraden g und verbinde die Spiegelpunkte wieder zu einem geschlossenen
Streckenzug! Gib die Koordinaten der Spiegelpunkte an!
a) A(3|1); B(4|6); C(1|4); g [X(5|0); Y(5|7)]
b) A(1|2); B(4|1); C(3|6); g [X(5|0); Y(5|7)]
c) A(2|1); B(5|5); C(3,5|6,5); D(0,5|2,5); g [X(6|0); Y(6|7)]
d) A(1|6); B(1|4,5); C(5|1); D(3,5|5,5); g [X(6|0); Y(6|7)]



Ma
th
eF
it

Ma
th
eF
it

2.4 Koordinatensystem 47

181 a) A1(9|5);
B1(3|2); C1(6|8)
b) A1(8|3);
B1(0|1); C1(3|6)
c) A1(8|1);
B1(1|0); C1(2|6);
D1(6|7)
d) A1(9|0);
B1(1|1); C1(2|7);
D1(6|8)

181 Wie Aufg. 180!
a) A(1|5); B(7|2); C(4|8); g [X(5|0); Y(5|9)]
b) A(2|3); B(10|1); C(7|6); g [X(5|0); Y(5|7)]
c) A(2|1); B(9|0); C(8|6); D(4|7); g [X(5|0); Y(5|7)]
d) A(1|0); B(9|1); C(8|7); D(4|8); g [X(5|0); Y(5|7)]

182
a) A1(13,8|4,2);
B1(9,8|3,2);
C1(9,2|6,3);
D1(10,4|8,2)
b) A1(12,3|3,4);
B1(8,7|1,5);
C1(9,3|6,8);
D1(12,7|5,7)

182⋆ Wie Aufg. 180!
a) A(1|1); B(5|2); C(4|5); D(2|6); g [X(8|0); Y(6|8)]
b) A(1|2); B(5|1); C(3|6); D(0|4); g [X(7|0); Y(6|8)]

183 P(10|1)

183 Wo ist der Endpunkt? Zeichne ein Koordinatensystem (12 Einheiten
auf der x-Achse, 6 Einheiten auf der y-Achse)! Beginne beim Punkt
P(0|1). Gehe nun zwei Einheiten in y-Richtung und du kommst zum
Punkt A. Nun gehe drei Einheiten in x-Richtung und du erhältst den
Punkt B. Wenn du nun drei Einheiten in x-Richtung und zwei Einheiten
in y-Richtung gehst, kommst du zu C. Von dort geht es vier Einheiten
weiter in x-Richtung und vier Einheiten in verkehrter y-Richtung. Hier ist
der Endpunkt P! Welche Koordinaten hat er?
184 Erfinde selbst solch eine Aufgabe und lass sie deinen Nachbarn/deiner
Nachbarin lösen!

185Das Boot
bewegt sich
letztendlich nach
Osten!

185⋆ Wendemanöver mit einem Motorboot. Das Boot startet bei P(7|9)
und fährt eine Strecke von 70 m nach Osten, wendet dann um 90° nach
links und fährt 40 m weiter. Anschließend wendet es um 120° nach links,
fährt 60 m weiter und schließlich dreht es um 60° nach links und fährt
10 m weiter. Nun wiederholt es das gesamte Manöver von Anfang an
(70 m nach Osten, um 90° wenden, 40 m fahren, um 120° wenden, 60 m
fahren, um 60° drehen, 10 m fahren). Zeichne den Weg des Bootes im
Maßstab 1 : 1000 in ein Koordinatensystem – so weit es geht (verwende
dazu eine ganze Heftseite!). Was fällt dir auf?

186 B)186 Was ist die kleinste Zahl kleiner Quadra-
te, die ich noch dunkel färben muss, damit
das Bild eine Symmetrieachse hat?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

187 Bei vielen Computerprogrammen (vor
allem bei Schreibprogrammen und Grafikpro-
grammen)gibt es Effekte für Schriften! Ei-
nige Programme können zum Beispiel das
Geschriebene spiegeln! Frage deine Lehrerin/deinen Lehrer, bei welchem
Programm, das ihr in der Schule habt, das funktioniert! Probiere es aus
und gestalte dann ein „Spiegelschriftblatt“!
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2.4.2 Streckensymmetrale

188 Nadine und Lukas waren in den Ferien
wieder einmal bei ihrer Oma. Bei einem Aus-
flug lernten sie Alex und Bea kennen und sie
verabredeten sich für den nächsten Tag. Da
die beiden im Nachbarort wohnten, muss-
ten sie sich einen Treffpunkt überlegen. Da
keiner zu weit mit dem Fahrrad fahren wollte, sie sich aber am Bach
treffen wollten, überlegten sie, wo der günstigste Treffpunkt wäre, sodass
alle gleich weit zu fahren hätten. Hast du eine Idee (Tipp: Denke an die
Spiegelachse!)?

Tipp 2.3
Wenn man zwei symmetrische Punkte A und
B kennt, dann kann man die Spiegelachse so
konstruieren:
(1) Verbinde die beiden Punkte.
(2) Stich in einem Punkt ein und nimm mehr
als die Hälfte dieser Strecke in den Zirkel.
(3) Zeichne nun auf beiden Seiten der Strecke
einen Zirkelbogen. Lass die Strecke im Zirkel dabei gleich!
(4) Stich nun im anderen Punkt ein und zeichne ebenfalls auf beiden
Seiten einen Zirkelbogen, sodass sich diese mit den vorhergehenden
Bögen schneiden.
(5) Du erhältst nun zwei Schnittpunkte, durch die du eine Gerade
ziehst. Das ist die Spiegelachse, die in diesem Fall Symmetrale der
Strecke AB oder Streckensymmetrale von AB (sAB) heißt.

189 (1) immer
gleicher Abstand,
(2) rechter Winkel

189 Eigenschaften der Streckensymmetralen:
(1) Zeichne die Abstände von den gegebenen Punk-
ten auf der Streckensymmetralen zu den Punkten
A und B ein. Miss sie ab! Was fällt dir auf?
(2) Welchen Winkel schließen die Strecke AB und
die Streckensymmetrale ein?

190 Zeichne die angegebene Strecke in einer belie-
bigen Lage und konstruiere die Streckensymmetrale!
a) a = 52 mm b) XY = 65 mm
c) c = 4,9 cm d) RS = 7 cm 6 mm
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Streckensymmetrale
Eine Gerade, die die Strecke AB halbiert und normal auf diese
steht, heißt Streckensymmetrale sAB von AB. Alle Punkte auf der
Streckensymmetralen liegen von A und B gleich weit entfernt!

191 a) M(3|3)
b) M(2,5|4)
c) M(2,5|3,5)
d) M(4|4,5)

191 Zeichne in ein Koordinatensystem die angegebenen Punkte ein,
verbinde sie und konstruiere die Streckensymmetrale. Gib die Koordinaten
des Mittelpunktes M der Strecke an! a) X(3|0), Y(3|6) b) C(0|4),
D(5|4) c) A(1|1), B(4|6) d) E(2|7); F(6|2)

192 Teile die Strecke a mit Hilfe von Streckensymmetralen in (1) zwei
gleich lange Teile (2) vier gleich lange Teile (3) acht gleich lange Teile!
a) a = 76 mm b) a = 6,5 cm c) a = 92 mm d) a = 8,9 cm

193⋆ Paul Kuddelmuddel hat symmetrische Figuren gezeichnet, sie mit
Farbe nachgezogen und dann die Bleistiftstriche ausradiert. Leider hat er
vergessen die Spiegelachse nachzuziehen. Kannst du herausfinden, wo die
Spiegelachse sein muss?
a) b)

194Drei Punkte
annehmen auf der
Kreislinie und von
den Kreissehnen
jeweils die Stre-
ckensymmetrale
konstruieren

194 Sara hat auf der Tafel Kreise mit dem Zirkel gezeichnet. Doch leider
hat sie vergessen den Mittelpunkt zu markieren. (Vom Heft her ist sie
gewohnt, dass sie den Mittelpunkt nicht extra kennzeichnen muss, denn
da ist die Einstichstelle mit dem Zirkel der Mittelpunkt. Auf der Tafel
ist das leider nicht so!) Wie kann man den Mittelpunkt trotzdem wieder
finden?

195 3 Punkte am
Tellerrand
annehmen und
die Streckensym-
metralen
konstruieren,
sodass sie den
Kreismittelpunkt
finden. Radius
abmessen und
Durchmesser
berechnen.

195 Sara und Tom sind zu Besuch bei ihrer Tante.
Bei einem Erkundungsausflug kommen sie an einem
Acker vorbei, der gerade gepflügt wird. Plötzlich
kommt etwas zum Vorschein. Die beiden laufen hin
und finden einen Scherben. Es muss sich um einen
Teil eines uralten Tellers handeln. Die beiden rätseln
nun, wie groß der Teller gewesen sein muss. Wie
könnten sie das herausfinden?
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2.4.3 Winkelsymmetrale
196 Viele Spaziergänger nehmen einfach eine Ab-
kürzung, um wieder zurück ins Dorf zu kommen.
Sie gehen daher weder auf dem Waldweg, noch
auf dem Seeweg, sondern sie gehen einfach mitten
durch die Wiese. Daher will die Gemeinde genau
dazwischen noch einen Weg mitten durch diese
Wiese bauen. Wo geht der Weg? Konstruiere ihn!

Tipp 2.4
Konstruktion der Winkelsymmetrale (= Winkelhalbierende):
(1) Nimm eine beliebige Strecke in den Zirkel,
stich im Scheitel ein und zeichne einen Winkel-
bogen.
(2) Auf den beiden Schenkeln erhältst du nun
zwei Punkte A und B. Stich mit dem Zirkel in
A ein und mache einen Kreisbogen mit der glei-
chen Zirkelöffnung. Zeichne ebenso einen Kreis-
bogen, indem du in B einstichst.
(3) Du bekommst nun einen Schnittpunkt der beiden Zirkelbögen.
(4) Zeichne einen Strahl von S ausgehend durch diesen Schnittpunkt.

197 jeweils
gleicher Abstand
zu den beiden
Schenkeln

197 Zeichne einen Winkel α = 50° und konstruiere die Winkelsymme-
trale. Markiere auf der Winkelsymmetralen vier Punkte, zeichne ihre
Normalabstände von den beiden Winkelschenkeln ein und miss diese ab.
Was fällt dir auf?

Winkelsymmetrale
Ein Strahl, der den Winkel α halbiert, heißt Winkelsymmetrale
oder Winkelhalbierende. Alle Punkte auf der Winkelsymmetralen
haben von den Winkelschenkeln gleichen Abstand.

198 a) α:2 = 19°
b) β:2= 32°
c) γ:2 = 49°
d) δ:2 = 60°

198 Konstruiere die Winkelsymmetralen! Kontrolliere deine Zeichnung
durch Rechnen und Messen!
a) α = 38° b) β = 64° c) γ = 98° d) δ = 120°

199 a) α:2 = 21°
b) β:2= 34°
c) γ:2 = 55°
d) δ:2 = 65° 199 Wie Aufg. 198! a) α = 42° b) β = 68° c) γ = 110° d) δ =

130°
200 a) 44°; 22°
b) 32°; 16° c) 56°;
28° d) 62°; 31°

200 Zerlege den Winkel in (1) zwei gleich große Teile; (2) vier gleich
große Teile! Wie groß ist jeweils ein Teil?
a) α = 88° b) β = 64° c) γ = 112° d) δ = 124°
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201 Toms und Saras Vater meint, dass man einen Winkel von 60° ganz
ohne Winkelmesser, nur mit dem Zirkel konstruieren könne. Er gibt ihnen
einen Tipp: „Ihr habt voriges Jahr mit dem Zirkel Blumen konstruiert.
Dabei habt ihr einmal eine Kreislinie gezeichnet, auf dieser dann in einem
beliebigen Punkt eingestochen, wieder einen Kreis gezeichnet und dann
beim nächsten Schnittpunkt dasselbe gemacht. Dabei habt ihr eigentlich
schon einen 60°-Winkel gezeichnet, wenn ihr den Mittelpunkt des ersten
Kreises einerseits mit dem angenommenen Punkt verbindet und dann
den Mittelpunkt mit dem ersten Schnittpunkt des neuen Kreises mit
der ursprünglichen Kreislinie.“ Finde heraus, was er damit gemeint hat!
Zeichne einfach nach seiner Anleitung!

Tipp 2.5
Konstruktion eines 60°-Winkels ohne Winkelmesser:
(1) Zeichne einen Winkelschenkel.
(2) Nimm eine beliebige Länge in den Zirkel
und zeichne um S einen Zirkelbogen.
(3) Stich im Schnittpunkt des Schenkels mit
dem Zirkelbogen ein und schlage die gleiche Länge auf dem Zirkel-
bogen ab.
(4) Den neu erhaltenen Punkt verbinde mit S.

Hinweis für später: Beim gleichseitigen Dreieck wirst du erfahren,
wieso diese Methode funktioniert.

202 a) 2 ⋅ 60°
b) 4 ⋅ 60°
c) 60° : 2
d) 60° : 4
e) 60° + 30°
f) 60° + 15°
g) 60° + 60° +
30° h) 60° +
60° + 15°

202 Konstruiere die Winkel ohne Winkelmesser durch Halbieren und/oder
Addieren geeigneter Winkel!
a) 120° b) 240° c) 30° d) 15° e) 90° f ) 75° g) 150° h) 135°

2.5 Rückblick und Exercises
2.5.1 Zusammenfassung

203 Setze die fehlenden Begriffe ein!
a) Eine Strecke ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei
Punkten.
b) Punkte werden mit Groß buchstaben bezeichnet, gerade Linien
(Strecke, Strahl, Gerade) mit Klein buchstaben. Winkel werden
mit griechischen Buchstaben bezeichnet.
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204Grad 204 In welcher Maßeinheit werden Winkel gemessen?
205 a) zwei
Winkel ergänzen
einander auf 180°
b) zwei Winkel
ergänzen einander
auf 90° c) gegen-
überliegende
Winkel bei zwei
einander
schneidenden
Geraden
d) Winkel, deren
Schenkel
paarweise parallel
sind e) Winkel,
deren Schenkel
paarweise normal
aufeinander
stehen

205 Besondere Winkel:
a) Wann spricht man von Supplementärwinkel?
b) Wann spricht man von Komplementärwinkel?
c) Was versteht man unter Scheitelwinkel?
d) Was sind Parallelwinkel?
e) Was sind Normalwinkel?

206 Setze ein!
a) Eine Gerade, die die Strecke AB halbiert und normal darauf steht,
heißt Streckensymmetrale von AB.
Jeder Punkt der Streckensymmetralen liegt von A und B gleich
weit entfernt!
b) Ein Strahl, der den Winkel α halbiert, heißt Winkelhalbierende oder

Winkelsymmetrale . Jeder Punkt der Winkel-
symmetrale hat von den Winkelschenkeln gleichen Abstand.

207 a) aus zwei
aufeinander
normal stehenden
Zahlenstrahlen
b) waagrecht:
x-Achse;
senkrecht:
y-Achse
c) Schnittpunkt
der
Zahlenstrahlen
d) erste Zahl =
x-Koordinate;
zweite Zahl =
y-Koordinate

207 Koordinatensystem:
a) Woraus besteht ein Koordinatensystem?
b) Wie werden die Achsen bezeichnet?
c) Was ist der Ursprung beim Koordinatensystem?
d) Ein Punkt im Koordinatensystem wird bestimmt durch ein Zahlenpaar.
Was geben die Zahlen an?

2.5.2 Weitere Beispiele

208 Zeichne eine Strecke von 48 mm und konstruiere die Streckensym-
metrale!

209 Zeichne eine Strecke von a) 66 mm b) 8,2 cm und teile sie in
vier gleiche Teile!

210 α:2 = 29°

210 Zeichne einen Winkel von 58° und konstruiere die Winkelsymmetrale!

211 B)

211 Einen Papierstreifen von 1 m Länge markieren wir an 3 Stellen,
sodass der Papierstreifen dadurch in vier gleich lange Teile geteilt wird
und anschließend an zwei Stellen, sodass der Streifen durch diese Teilung
in drei gleich lange Teile geteilt wird. Schließlich schneiden wir den Streifen
an allen markierten Stellen durch. Wie viele verschiedene Längen von
Papierstücken erhalten wir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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212 30° + 15°212 Zeichne einen Winkel von 45° ohne Winkelmesser!
213 a) 153°
b) 25°

213 Berechne die Größe der Supplementärwinkel! a) 27° b) 155°

214 a) 57° b) 10°214 Berechne die Größe der Komplementärwinkel! a) 33° b) 80°
215 a) (6,5|0);
(0|4,3) b) (11,5|0);
(0|6,6)

215 Zeichne durch die angegebenen Punkte eine Gerade. In welchen
Punkten schneiden die Geraden die beiden Koordinatenachsen?
a) A(2|3), B(5|1) b) C(8|2), D(1|6)

216 (3,8|2,3);
(6,8|4,2); (4,9|7,2);
(1,8|5,3)

216 Gegeben sind die Geraden g durch A(0|3,5) und B(7|5,5) und h
durch X(0,5|8) und Y(7|2,5). Konstruiere die Punkte, die von den beiden
Geraden denselben Abstand haben und die gleichzeitig vom Schnittpunkt
der Geraden 2,5 cm entfernt sind.

217 Wer findet zuerst den Schatz? Sara und Tom spielen Schatzsuche.
Dazu zeichnet jeder ein Koordinatensystem und trägt auf jeder Achse
10 Einheiten auf. Dann zeichnen sie einen Punkt ein, der den Schatz
darstellt. Der Reihe nach nennt jeder einen Punkt. Der andere sagt, wie
weit das vom Schatz entfernt ist. Wer zuerst den Schatz des anderen
gefunden hat, hat gewonnen. Ihr könnt dieses Spiel auch zu dritt oder
viert spielen!

218 B)218 Michael hat einen 27 cm langen Papierstreifen. Er schneidet ihn
in vier verschieden lange Teile, die 2 cm, 3 cm, 9 cm und 13 cm lang
sind. Danach legt er die Teile, so wie im Bild zu sehen ist, aneinander.
Er verbindet die Mittelpunkte zweier benachbarter Teile. Wie lang sind
die beiden dadurch entstandenen Linien zusammen?
A) 12 cm B) 13,5 cm C) 14 cm D) 14,5 cm E) Es ist nicht eindeutig.

219 E)219 Die sieben abgebildeten Stäbe sind alle gleich lang, und die Zwi-
schenräume (zwischen dem ersten und dritten, zweiten und vierten Stab
usw.) sind auch alle gleich lang. Wie lang sind die mit Fragezeichen
bezeichneten Stücke, wenn auch sie gleich lang sind?
A) 8 cm B) 2 cm C) 5 cm D) 1 cm E) 3 cm

220C)220 Eine Gerade geht durch die Punkte (3|2) und (4|4). Welcher der
folgenden Punkte liegt ebenfalls auf der Geraden?
A) (1|1) B) (2|4) C) (5|6) D) (6|3) E) (6|5)
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2.5.3 Exercises

vocabulary
spiegeln reflect
Winkel angle
spitzer Winkel acute angle
stumpfer Winkel obtuse angle
rechter Winkel right angle
Strecke line segment
Gerade line
Achse axis
Halbierende bisector

221 Draw a line segment AB which is 5,2 cm long. Now draw a line y
and reflect AB in the axis of y.
222 Draw two parallel lines g and h at a distance of 25 mm!
223 Angles: a) Draw an acute angle! b) Draw an obtuse angle! c) Draw
a right angle!

224 26° 224 Draw an angle of 52° and construct the bisector of the angle!
225 a) 180°,
b) 90°, c) 120°

225 How many degrees does the minute hand of a clock pass a) in 30
minutes b) in 15 minutes c) in 20 minutes?

226 a) 60°,
b) 150°, c) 30°

226 What is the smallest angle between the hands of a clock?
a) at 2 o’clock, b) at 5 o’clock, c) at 11 o’clock

Nun haben auch Sara und Tom ihre Nachforschungen über den Begriff
„Geometrie“ beendet. Sie haben Folgendes herausgefunden:

Der Name „Geometrie“ bedeutet Land- oder Erdvermessung. Er
kommt aus dem Griechischen („geo“ heißt Erde oder Land; „me-
trein“ bedeutet messen) und leitet sich aus der Vermessung des
Ackerlandes her. So mussten z. B. die Ägypter jedes Jahr nach der
Nilüberschwemmung ihre Felder neu vermessen. Die Griechen mach-
ten dann aus der Geometrie eine Wissenschaft. Daher stand auch
als Torinschrift über der Akademie, in der der berühmte Philosoph
Platon (427 – 347 v. Chr.) lehrte: „Niemand trete hier ein, der
nichts von Geometrie versteht“.
Aus dieser Zeit stammt das berühmteste Lehrbuch „Elemente“ von
Euklid, das noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts als Schul-
buch verwendet wurde. Darin wurden die Ergebnisse der früheren
griechischen Mathematiker zusammengefasst (siehe auch S. 27).


