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6 Drei Ecken und viel zu zeichnen
– Dreiecke

6.1 Wir fahren im Dreieck

Tom und Sara wollen mit ihren
Eltern wieder einmal eine Radtour unternehmen. Sie überlegen lange, bevor sie sich einigen
können, wohin es dieses Mal gehen soll.
Zur genauen Planung nehmen sie eine
Landkarte und markieren ihren Startpunkt und zwei Zwischenstationen, wo
sie etwas besichtigen bzw. wo sie rasten
wollen. Anschließend verbinden sie die
drei Punkte. „Die Route sieht ja aus
wie ein Dreieck!“, meint Tom und seine Schwester stimmt ihm zu.

In diesem Kapitel erfährst du viele Dinge über Dreiecke:

1. wie Dreiecke beschriftet werden und welche Eigenschaften sie haben,
2. welche Arten von Dreiecken es gibt und wie man
sie einteilen kann,
3. wie man Dreiecke konstruieren kann,
4. was Kongruenzsätze sind,
5. welche besonderen Punkte es in einem Dreieck gibt,
6. was der Satz von Thales ist,
7. wie man den Umfang eines Dreiecks berechnet,
8. wie man den Flächeninhalt eines rechtwinkligen
Dreiecks berechnet.
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6.2 Eigenschaften von Dreiecken

524 a) 10,5 km
b) 15,5 km
c) 26 km

524 Betrachte die Skizze der Radroute von Sara und Tom auf Seite 119

und beantworte die Fragen:
a) Wie lang ist der größte Streckenabschnitt?
b) Wie weit ist es vom 1. Zwischenstopp über den 2. Zwischenstopp
wieder nach Hause?
c ) Wie lang ist die gesamte Radroute?

525 Kannst du dich noch erinnern, mit welchen Buchstaben man Eckpunkte, Seiten und Winkel beschriftet? Setze die fehlenden Begriffe ein!
a) Die Eckpunkte geometrischer Figuren werden mit
Großbuchstaben

bezeichnet.

b) Die Seiten werden mit
Kleinbuchstaben
beschriftet.
c ) Die Winkel werden mit
griechischen
Buchstaben
bezeichnet.
d) Geometrische Figuren werden normalerweise
gegen
den
Uhrzeigersinn beschriftet

526 Vervollständige die Beschriftung der Dreiecke (Eckpunkte, Seiten,
Winkel)!

Tipp 6.1

Häufig wird eine Seite eines Dreiecks mit dem gleichen Buchstaben
bezeichnet wie der gegenüberliegende Eckpunkt! Die Winkel heißen
so wie der dazugehörige Eckpunkt, nur in griechischer Sprache!
Um das Wort „Dreieck“ nicht immer ausschreiben zu müssen, kann
man auch ein kleines Dreieck zeichnen: △

527 Skizziere ein Dreieck und beschrifte es wie oben vereinbart!

a) Eckpunkte: D, E, F; Seiten: d, e, f;
Winkel: δ = ∢ FDE, = ∢ DEF, φ = ∢ EFD;
b) Eckpunkte: R, S, T; Seiten: r, s, t;
Winkel ρ = ∢ TRS, σ = ∢ RST, τ = ∢ STR
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528 Zeichne vier verschiedene Dreiecke! Miss in jedem Dreieck die Innenwinkel ab und berechne anschließend deren Summe! Was fällt dir
auf?

529 Zeichne ein nicht allzu kleines Dreieck auf ein

Blatt Papier. Beschrifte die Winkel des Dreiecks mit
α, β, γ! Schneide dieses Dreieck aus und trenne die
Winkel ab. Lege die drei Winkel so zusammen, dass
sie gemeinsam einen besonderen Winkel ergeben! Welcher Winkel ergibt
sich? Wie hast du die Winkel zusammengelegt?

⋆530 Verschiebe die Seite a parallel durch

den Eckpunkt A. Du erhältst dadurch zwei
neue Winkel. Vergleiche nun diese Winkel mit
den Winkeln β und γ! Was fällt dir auf? Wie
groß sind alle drei Winkel gemeinsam? Erkläre,
warum das so ist!

Winkelsumme im Dreieck

Die Winkel α, β und γ werden als Innenwinkel des Dreiecks bezeichnet. Die Summe der Innenwinkel beträgt 180°.

531 Berechne den fehlenden Innenwinkel des Dreiecks!

a) α = 25°, β = 89° b) α= 37°, γ = 74° c ) β= 104°, γ = 23°
d) α= 84°, γ = 61° e) β= 129°, γ = 17°

⋆532 Berechne den fehlenden Innenwinkel des Dreiecks!

a) α= 47° 25’, β = 74° 12’ b) α= 42° 36’, γ = 92° 50’
c ) β= 102° 15’, γ = 18° 49’

533 Wenn man die Seiten eines Drei-

ecks verlängert, so erhält man die Außenwinkel α1 , β1 und γ1 . Betrachte die
Zeichnung und kreuze die richtigen Aussagen an!
a) Neben einem Innenwinkel liegen
zwei gleich große Außenwinkel.
b) Ein Innenwinkel und ein dazugehöriger Außenwinkel sind komplementär.
c ) Ein Innenwinkel und der dazugehörige Außenwinkel sind supplementär.
d) Den Außenwinkel α1 kann man so berechnen: α1 = 90○ − α
e) Den Außenwinkel α1 kann man so berechnen: α1 = 180○ − α

528 Die Summe
beträgt immer
(etwa) 180°
529 Eckpunkte
stoßen zusammen,
gestreckter
Winkel = 180°

530 Ein neuer
Winkel ist gleich
groß wie β, der
andere Winkel ist
gleich groß wie γ.
Gemeinsam
ergeben die drei
Winkel 180°

531 a) γ = 66°
b) β = 69°
c) α = 53°
d) β = 35°
e) α = 34°
532 a) γ = 58° 23’
b) β = 44° 34’
c) α = 58° 56’
533 a, c, e
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534 Die Summe
der Außenwinkel
beträgt 360°.

534 Auch so kann man die Summe der Außenwinkel feststellen: Zeichne ein beliebiges Dreieck
ABC und zeichne die drei Außenwinkel α1 , β1 , γ1
ein. Verschiebe nun zwei dieser Außenwinkel so
parallel, dass alle drei Außenwinkel zusammenfallen. Sie müssen nun einen Scheitel haben. Was
erkennst du?

Die Summe der Innenwinkel in einem Dreieck beträgt 180°
⇒ α + β + γ = 180○

535 a) β = 59°,
γ = 73°,
α1 = 132°,
β1 = 121°
b) α = 21°,
γ = 45°, β1 = 66°,
γ1 = 135°
c) α = 63°,
β = 43°, γ = 74°,
α1 = 117°
536 α stimmt; α1 ,
β1 , γ1 sind nur
auf 100° ergänzt
worden

Jeder Außenwinkel ist supplementär zum anliegenden Innenwinkel:
α1 = 180° – α
β1 = 180° – β
γ1 = 180° – γ
Die Summe der Außenwinkel in einem Dreieck beträgt 360°
⇒ α1 + β1 + γ1 = 360○

535 Berechne den fehlenden Innenwinkel und die Außenwinkel des Dreiecks ABC: a) α = 48°, γ1 = 107° b) β = 114°, α1 = 159°
c ) β1 = 137°, γ1 = 106°

536 Paula Kuddelmuddel berechnete die fehlenden Winkel bei folgendem

Beispiel: β = 46°, γ = 79°. Sie errechnete folgende Lösungen: α = 55°,
α1 = 45°, β1 = 54°, γ1 = 21°. Überprüfe ihre Ergebnisse!

⋆537 Berechne die fehlenden Innenwinkel und Außenwinkel des Dreiecks

537
a) β = 87° 12’,
γ = 53° 36’,
α1 = 140° 48’,
γ1 = 126° 24’
b) α = 55° 38’,
γ = 17° 37’,
β1 = 73° 15’,
γ1 = 162° 23’
c) α = 92° 28’,
β = 22° 17’,
γ = 65° 15’,
β1 = 157° 43’

ABC: a) α = 39° 12’, β1 = 92° 48’ b) β = 106° 45’, α1 = 124° 22’
c ) α1 = 87° 32’, γ1 = 114° 45’

538 Berechne die fehlenden Innenwinkel und Außenwinkel! Trage die
Ergebnisse in die Figuren ein!
a)

b)

6.2 Eigenschaften von Dreiecken
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Der Nachweis, dass die Summe der Innenwinkel in jedem Dreieck 180°
beträgt, geht auf Euklid (ca. 365 v. Chr. - ca. 300 v. Chr.) (siehe
S. 27) zurück. Er war ein berühmter Mathematiker in Griechenland.
In seinem Werk „Die Elemente“ leitete er die Eigenschaften der
geometrischen Objekte, der natürlichen Zahlen (siehe Kapitel 3.2)
und der Größen her und trug das mathematische Wissen seiner Zeit
zusammen.

539 a) Vervollständige die Beschriftung der Dreiecke (Seiten und Winkel). Miss die Längen der Seiten a, b, c ab! Bestimme ebenso die Größe
der Winkel α, β, γ! Trage deine Ergebnisse in die Tabelle ein!
(1)

a

3,3 cm

α

99°

b

2,2 cm

β

42°

c

2,1 cm

γ

39°

a

2,7 cm

α

44°

b

3,7 cm

β

107°

c

1,9 cm

γ

29°

539 Der längsten
Seite liegt der
größte Winkel
gegenüber.

(2)

(3)

a

1,6 cm

α

32°

b

2,8 cm

β

66°

c

3,1 cm

γ

82°

b) Unterstreiche nun bei jedem Beispiel die längste Seite. Unterstreiche
auch den größten Winkel! Was fällt dir auf? Was kannst du daraus
schließen?

540 Zeichne drei beliebige Dreiecke und schaue, ob auch hier der längsten

Seite der größte Winkel gegenüberliegt!

540 ja
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Der längsten Seite in einem Dreieck liegt der größte Winkel gegenüber!
Z. B.: längste Seite = c; größter Winkel = γ

⋆541 Setze die Zeichen <, =, > ein!
a) a > 90° ⇒ β

< 90°, γ

b) c > b > a ⇒ α

β

542 Die Summe
der Innenwinkel
wäre dann größer
als 180°. Es
würde nur ein
offener
Streckenzug
entstehen und
kein Dreieck.

< β, α

< 90°, a

> b, a

> c

< γ, β

< γ, α

< 90°,

< 90°

542 Paul Kuddelmuddel behauptet, er könne ein Dreieck zeichnen, das
zwei stumpfe Winkel hat. Erkläre, warum das nicht funktionieren kann!

543 Einteilung der Dreiecke: Dreiecke können nach ihren Seiten oder

nach den Winkeln eingeteilt werden. Zeichne jeweils ein passendes Dreieck
dazu! Ergänze die Sätze!
a) Einteilung nach den Seiten
ungleichseitiges △:
gleichschenkliges △:

Alle 3 Seiten sind ver- (b = a) 2 Seiten sind
schieden lang.
gleich lang. Sie heißen
Schenkel des Dreiecks.

gleichseitiges △:
Alle 3 Seiten sind
gleich lang.

b) Einteilung nach den Winkeln
spitzwinkliges △:
rechtwinkliges △:

stumpfwinkliges △:

Alle 3 Winkel sind
spitz.

Ein Winkel
stumpf .

Ein Winkel ist ein
rechter .

ist
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544 Betrachte dein Geodreieck und beschreibe die Art des Dreiecks! Zu
welchen besonderen Dreiecken könnte es jeweils zugeteilt werden?
545 Welche dieser Dreiecke gibt es nicht?
a)
b)
c)
d)
e)

544 rechtwinklig,
gleichschenklig
545 c, e

ungleichseitig und rechtwinklig
gleichschenklig und stumpfwinklig
gleichseitig und rechtwinklig
gleichschenklig und spitzwinklig
gleichseitig und stumpfwinklig

546 Zeichne ein passendes Dreieck dazu! (Hinweis: 2 Felder müssen
allerdings frei bleiben!)
Winkel

ungleichseitig

Seiten
gleichschenklig

gleichseitig

546 frei bleiben:
gleichseitig rechtwinklig,
gleichseitig stumpfwinklig

spitzwinklig

rechtwinklig

stumpfwinklig

547 Wo kommen im Alltag Dreiecke vor? Arbeite mit deinem Nach-

barn/deiner Nachbarin zusammen! Legt eine Tabelle an und schreibt
jeweils dazu, um welche Dreiecksarten es sich handelt! Ihr solltet mindestens 10 Dreiecke finden! Vergleicht anschließend eure Ergebnisse mit
anderen!

548 Zeichne freihändig folgende Dreiecke:
a)
b)
c)
d)

zwei
zwei
zwei
zwei

unterschiedliche
unterschiedliche
unterschiedliche
unterschiedliche

spitzwinklige Dreiecke
rechtwinklige Dreieck
ungleichseitige-stumpfwinklige Dreiecke
gleichschenklige-spitzwinklige Dreiecke

549 Zeichne freihändig folgende Dreiecke:
a)
b)
c)
d)

zwei
zwei
zwei
zwei

unterschiedliche stumpfwinklige Dreiecke
unterschiedliche gleichschenklige-rechtwinklige Dreiecke
unterschiedlich große gleichseitige Dreiecke
unterschiedliche gleichschenklige-stumpfwinklige Dreiecke

547
Verkehrsschilder gleichseitiges
Dreieck;
Kopftuch:
gleichschenkliges
Dreieck; Giebel
eines Hauses gleichschenkliges
Dreieck, . . .
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550 a) 3 Bestimmungsstücke,
mindestens eine
Seite muss dabei
sein. b) Nein, den
dritten Winkel
kann man
berechnen. Ohne
Seitenangabe
würden die
Dreiecke
unterschiedlich
groß werden.
551 eine Länge
zeichnen, die
anderen beiden
mit dem Zirkel
abschlagen,
Schnittpunkt =
dritter Eckpunkt

6.3 Konstruktion von Dreiecken – Kongruenzsätze

550 Sara möchte, dass Tom genau so ein Dreieck in sein

Heft zeichnet, wie sie eines gezeichnet hat. Sie muss ihm
daher genaue Informationen geben, aber welche und wie
viele? Arbeite mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin
zusammen! a) Probiert, wie viele Bestimmungsstücke
zur Konstruktion eines Dreiecks notwendig sind! Fertigt Skizzen an!
b) Ist es sinnvoll, alle drei Winkel anzugeben? Was meint ihr?
Seitenlängen und Winkel werden als Bestimmungsstücke bezeichnet. Zur Konstruktion eines
Dreiecks braucht man mindestens eine Seitenlänge und zwei weitere Bestimmungsstücke!

551 Versuche das Dreieck mit a = 4 cm, b = 6 cm, c = 7 cm zu zeichnen!

Wie gehst du vor? Schreibe die Konstruktionsschritte auf! Besprich deine
Lösung mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin!

Tipp 6.2

Konstruktion eines Dreiecks, wenn man alle drei Seiten kennt:
(1) Mach dir zuerst eine kleine Skizze und beschrifte
sie! So kannst du sofort erkennen, wo sich die einzelnen
Seiten befinden!

(2) Zeichne die Seite c. (Du kannst auch mit jeder
anderen Seite beginnen! Das Dreieck muss nicht „gerade“ dastehen!)
(3) Nimm die Länge a in den Zirkel. Stich im Eckpunkt B ein und zeichne einen Kreisbogen.

(4) Nimm die Länge b in den Zirkel. Stich im Eckpunkt A ein und zeichne wieder einen Kreisbogen.
Wo sich die beiden Zirkelbögen schneiden, liegt der
Eckpunkt C.
(5) Nun musst du den Eckpunkt C mit dem Eckpunkt
A und mit dem Eckpunkt B verbinden und fertig
ist das Dreieck! Vergiss nicht auf die vollständige
Beschriftung des Dreiecks!

6.3 Konstruktion von Dreiecken – Kongruenzsätze
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552 Konstruiere auf einem Blatt Papier dreimal das Dreieck ABC mit

a = 5 cm, b = 7 cm, c = 9 cm. Beginne dabei jeweils mit einer anderen Seite! Schneide anschließend die Dreiecke aus und überprüfe durch
Aufeinanderlegen, ob die Dreiecke deckungsgleich („kongruent“) sind.

552 Sie sind
kongruent

Seiten-Seiten-Seiten-Satz (SSS-Satz)

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in allen drei
Seitenlängen übereinstimmen.

554 Sara und Tom probierten auch Paulas Dreieck aus Aufgabe 553 zu

553 Dreieck nicht
möglich, die
Zirkelbögen
schneiden
einander nicht.
554 Die Summe
zweier
Seitenlängen
muss größer sein
als die dritte
Seitenlänge.

555 Tom und Sara haben folgende Erklärung: „Wenn man von A nach B

555 Erklärung
stimmt

553 Paula Kuddelmuddel will folgendes Dreieck zeichnen: a = 2 cm,
b = 3 cm, c = 8 cm. Auf welches Problem wird sie stoßen?

zeichnen. Nun wollen sie wissen, unter welcher Bedingung ein Dreieck
konstruierbar ist. Die beiden bekommen folgenden Tipp: Sie sollen einige
Dreiecke zeichnen und die Längen der Seiten abmessen. Anschließend sollen sie zwei beliebige Seiten addieren und mit der dritten Seite vergleichen.
Genau dasselbe sollen sie mit den Angaben aus Aufgabe 553 machen.
Führt in kleinen Gruppen ebenfalls diese Anweisungen aus und überlegt,
wie die Angaben sein müssen, um ein Dreieck konstruieren zu können.
Legt dazu eine Tabelle an, in die ihr die Längen der Seiten eintragt!
will, dann kann man entweder direkt entlang der Seite c gehen oder einen
Umweg machen, indem man zuerst entlang der Seite b nach C geht und
dann entlang der Seite a. Der Umweg ist aber länger. Daher müssen zwei
Seiten gemeinsam länger sein als die dritte Seite.“ Was meinst du dazu?
Fertige eine Skizze an und versuche die Erklärung nachzuvollziehen!

Dreiecksungleichung

Wenn drei Seitenlängen gegeben sind, kann nur dann ein Dreieck
daraus entstehen, wenn die Summe zweier Seitenlängen stets größer
ist als die Länge der dritten Dreiecksseite!

556 Kann man mit diesen Angaben ein Dreieck konstruieren? Wenn ja,
dann zeichne es! Ansonsten begründe, warum es nicht geht!
a) a = 5 cm; b = 3 cm; c = 9 cm
b) a = 66 mm; b = 58 mm; c = 49 mm
c ) a = 38 mm; b = 46 mm; c = 59 mm
d) a = 7,5 cm; b = 4,7 cm; c = 1,2 cm

556 a und d
ergeben kein
Dreieck
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557 a und c
ergeben keine
Dreiecke

557 Welche Dreiecke sind konstruierbar? Begründe deine Antwort!
a)
b)
c)
d)

a
a
a
a

=
=
=
=

2,3 cm; b = 5,4 cm; c = 1,2 cm
8 cm; b = 6 cm; c = 5 cm
18 mm; b = 24 mm; c = 68 mm
2,9 cm; b = 3,6 cm; c = 4,5 cm

558
a) u = 154 mm
b) u = 16,7 cm
c) 16,2 cm
d) u = 18,9 cm

558 Konstruiere folgende Dreiecke! Berechne anschließend auch die
Umfänge der Dreiecke (u = a + b + c)!
a) a = 57 mm; b = 35 mm; c = 62 mm
b) a = 6,4 cm; b = 5,8 cm; c = 4,5 cm
c ) a = 4,5 cm; b = 6,2 cm; c = 5,5 cm
d) a = 5,3 cm; b = 6,4 cm; c = 7,2 cm

559 a) M 1 : 10
b) M 1 : 1000
c) M 1 : 100 000
d) M 1 : 100 000

559 Konstruiere die Dreiecke in einem geeigneten Maßstab!

560 a) 130 m
b) 133 m

560 Eine Wiese hat die Form eines Dreiecks, da sie an einer Wegkreuzung

a)
b)
c)
d)

a
a
a
a

=
=
=
=

60 cm; b = 50 cm; c = 75 cm
55 m; b = 58 m; c = 62 m
7 km, b = 5 km, c = 8 km
4,5 km; b = 5,2 km; c = 6,9 km

liegt. Die Seitenlängen sind a) 45 m, 50 m, 35 m b) 46 m, 48 m, 39 m.
Zeichne die Wiese in einem geeigneten Maßstab! Berechne anschließend,
wie viel Meter Weidezaun man zum Umzäunen der Wiese braucht.

561 Ein Flugzeug fliegt von Wien über Frankfurt nach Paris. Zurück

562
EP = 4,1 km;
EI = 6,3 km;
P I = 5,4 km

563 Zuerst c
zeichnen, dann
den Winkel
auftragen und
anschließend a
auftragen.
Eckpunkte
verbinden.

fliegt es direkt von Paris nach Wien.
(1) Suche im Atlas eine geeignete Karte und miss die Längen der Luftlinien Wien – Frankfurt, Frankfurt - Paris und Paris – Wien heraus.
(2) Zeichne das „geflogene“ Dreieck in einem geeigneten Maßstab!
(3) Um wie viel Kilometer ist der Direktflug kürzer als der Flug über
Frankfurt?

562 Drei Schiffe befinden sich auf offener See. Schiff „Eva“ ankert bei den

Koordinaten (2|1), Schiff „Petra“ bei (6|2) und Schiff „Isabella“ bei (4|7).
Zeichne in ein Koordinatensystem die Ankerplätze der Schiffe ein und gib
an, wie weit entfernt sie jeweils voneinander ankern! (Koordinatensystem:
01 = 1 cm; Maßstab 1 : 100 000)

563 Tom meint, dass es auch noch andere Angabemöglichkeiten geben

muss, wenn man ein Dreieck konstruieren will, denn er hat in der Parallelklasse folgende Angabe an der Tafel gesehen: a = 6 cm, c = 5 cm,
β = 60°. Versuche dieses Dreieck zu zeichnen! Eine Skizze kann dir
helfen! Schreib deinen Konstruktionsgang auf und besprich ihn mit deinem
Nachbarn/deiner Nachbarin!

6.3 Konstruktion von Dreiecken – Kongruenzsätze

Ma
th
eF
it

129

Tipp 6.3

Konstruktion eines Dreiecks, wobei zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel gegeben sind (z. B.: a, c, β)
(1) Zeichne eine Seite!

(2) Zeichne den Winkel ein!

(3) Trage auf dem neuen Winkelschenkel die
zweite Seitenlänge ab. Du erhältst den dritten
Eckpunkt. Diesen musst du nur noch mit dem
ersten Eckpunkt verbinden und fertig ist das
Dreieck! Vergiss nicht, das Dreieck fertig zu beschriften!

564 Zeichne auf ein Blatt Papier ein Dreieck mit a = 7 cm, c = 6

564 Die Dreiecke
sind kongruent.

565 Konstruiere das Dreieck b = 55 mm, c = 65 mm, α = 75°. Miss

565 a = 73 mm,
β = 46°, γ = 59°;
die Dreiecke sind
kongruent

cm, β = 71°. Beschrifte innen die Eckpunkte mit A, B und C. Schneide
anschließend das Dreieck aus. Arbeite nun mit deinem Nachbarn/deiner
Nachbarin zusammen und überprüfe durch Aufeinanderlegen, ob die
beiden Dreiecke deckungsgleich (= kongruent) sind!
anschließend die Seite a und die beiden anderen Winkel ab! Vergleiche
deine Ergebnisse mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin! Was bedeutet
das, wenn die Ergebnisse gleich sein sollten?

Seiten-Winkel-Seiten-Satz (SWS-Satz)

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seitenlängen und
dem von diesen beiden Seiten eingeschlossenen Winkel übereinstimmen.

566 Konstruiere die Dreiecke! Miss die Länge der dritten Seite ab und
berechne den Umfang der Dreiecke!
a) a = 4,8 cm; b = 5,7 cm; γ = 75°
b) a = 64 mm; c = 72 mm; β = 55°
c ) b = 3,7 cm; c = 6,4 cm; α = 68°
d) a = 5,6 cm; b = 4,2 cm; γ = 63°

566 a) c = 6,4
cm; u = 16,9 cm
b) b = 63 mm;
u = 199 mm
c) a = 6 cm;
u = 16,1 cm
d) c = 5,3 cm;
u = 15,1 cm
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567 a) c = 9,2 cm
b) b = 84,5 mm
c) a = 7,9 cm
d) c = 8,6 cm

567 Konstruiere die Dreiecke!
a)
b)
c)
d)

a = 5,8 cm; b = 6,7 cm; γ = 95°
a = 48 mm; c = 55 mm; β = 110°
b = 3,9 cm; c = 5,4 cm; α = 115°
a = 5,1 cm; b = 4,8 cm; γ = 120°

568 a) u = 277 m
b) u = 237 m
c) u = 428 m
d) u = 399 m

568 Konstruiere das dreieckige Grundstück im angegebenen Maßstab.

569 c = 154 m,
u = 460 m,
α = 66°, β = 54°

569 Konstruiere das dreieckige Grundstück mit a = 162 m, b = 144 m

570 78 m

570 Günter will mit seinem Ruderboot von ei-

571 (1) wirkliche
Länge von S nach
U: 960 m (2) —

Das Grundstück wird umzäunt. Wie lange ist der Zaun?
a) a = 95 m, b = 80 m, γ = 70°; Maßstab 1 : 1000
b) a = 75 m; c = 94 m; β = 45°; Maßstab 1 : 1000
c ) a = 160 m, b = 140 m, γ = 50°; Maßstab 1 : 2000
d) a = 124 m; c = 148 m; β = 55°; Maßstab 1 : 2000

und γ = 60° in einem geeigneten Maßstab. Miss die Länge der fehlenden
Seite ab. Wie lang ist sie in Wirklichkeit? Das Grundstück wird mit einem
Maschendrahtzaun umzäunt. Wie viel Meter Zaun sind dafür mindestens
notwendig? Wie groß sind die beiden anderen Winkel?

nem Ufer zum gegenüberliegenden Ufer fahren.
Er hat auf der Landkarte vorher gemessen, dass
der Fluss an der Stelle, wo er übersetzen will, genau 30 m breit ist. Die
Flussströmung treibt ihn jedoch ab und er muss am anderen Ufer 72 m
zu seinem angenommenen Landepunkt zurückgehen. Finde durch eine
Zeichnung in einem geeigneten Maßstab heraus, wie viel Meter er nun
wirklich im Fluss gefahren ist!

571 Ein Fehler im Urlaubsprospekt? Herr Genau,

ein leidenschaftlicher Schwimmer, möchte den
See vom Schatzstein (S) zum Uferstein (U) durchschwimmen. Er misst die Länge in seinem Prospekt nach und errechnet laut angegebenem Maßstab eine Länge von 1,5 km. Das kommt ihm
allerdings zu lang vor und er vermutet einen Fehler. Daher will er dies
nachprüfen. Er fährt mit seinem Rad auf geradem Weg vom Schatzstein
zur Kapelle (K), bestimmt dort den Winkel SKU und fährt anschließend
auf geradem Weg zum Uferstein.
(1) Entnimm die Angaben der Skizze und ermittle aus einer genauen
Konstruktion den Abstand SU.
(2) Liegt wirklich ein Fehler im Prospekt vor? Wenn ja, was würdest du
jetzt an Herrn Genaus Stelle tun? Diskutiert in der Klasse eure Vorschläge!
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BST 572 Von einem Dreieck sind gegeben: a = 45 mm, b = 80 mm und
γ = 105°. Konstruiere das Dreieck, bezeichne die Eckpunkte, Seiten und
Winkel. Miss die Länge der Seite c.

573 Zwei Geländepunkte X und Y sind durch

ein Moor getrennt. Von einem dritten Punkt Z
aus, der in derselben Ebene wie X und Y liegt,
wurde gemessen: XZ = 120 m; YZ = 180 m,
α = 75°.
(1) Konstruiere das Dreieck XYZ im Maßstab
2 : 2 000. Entnimm aus der Zeichnung die Entfernung XY und gib an, wie lange sie in der Wirklichkeit ist!
(2) Bei der Winkelbestimmung ist ein Fehler unterlaufen. Der Winkel α
beträgt nicht 75° sondern 76°. Schätze, wie viel Meter die Entfernung
XY nun wirklich beträgt!
(3) Kontrolliere deine Schätzung durch Zeichnen und Messen!

574 Zeichne ein Dreieck mit c = 70 mm; α = 55°, β = 45°. Eine Skizze

kann dir bei der Zeichnung helfen! Miss anschließend die Längen der
beiden anderen Seiten ab! Miss auch ab, wie groß der dritte Winkel ist.
Zur Kontrolle berechne die Größe des dritten Winkels! Vergleiche die
Ergebnisse mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin. Was bedeutet es,
wenn eure Ergebnisse gleich sind?

Tipp 6.4

Konstruktion eines Dreiecks, wobei eine Seite und die anliegenden
Winkel gegeben sind (z. B.: c, α, β)
(1) Zeichne die Seite:

(2) Zeichne nun die Winkel ein:

(3) Die beiden Schenkel scheiden einander im
dritten Eckpunkt. Nun fehlt nur noch die restliche Beschriftung.

Winkel-Seiten-Winkel-Satz (WSW-Satz)

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in einer Seitenlänge und in
den dieser Seite anliegenden Winkeln übereinstimmen.

572 c = 10,1 cm

573 (1) 189 m
(2) —
(3) 191 m

574 a = 58 mm;
b = 50 mm;
γ = 80°; die
Dreiecke sind
kongruent.
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575 a) γ = 75°
b) β = 68°
c) α =110°
d) γ = 73°

575 Konstruiere die Dreiecke! Miss den dritten Winkel und kontrolliere
durch Rechnen!
a) c = 65 mm, α = 58°;β = 47°
b) b = 5,8 cm; α = 42°; γ = 70°
c ) a = 73 mm; β = 38°; γ = 32°
d) c = 5,8 cm, α = 46°;β = 61°

576 a) γ = 39°
b) β = 50°
c) α = 31°
d) β =51°

576 Konstruiere die Dreiecke! Miss den dritten Winkel und kontrolliere

577
gleichschenkliges
Dreieck
578
a) rechtwinkliges
Dreieck
b) rechtwinkliggleichschenkliges
Dreieck
579 α+β > 180°

580 aus a und d;
bei b und c ist die
Summe der
Winkel bereits
größer oder gleich
180°

durch Rechnen!
a) c = 48 mm, α
b) b = 6,4 cm; α
c ) a = 55 mm, β
d) b = 4,3 cm; α

=
=
=
=

41°, β = 100°
35°; γ = 95°
120°, γ = 29°
31°; γ = 98°

577 Konstruiere das Dreieck mit c = 5 cm, α = β = 55°. Welches
besondere Dreieck erhältst du?

578 Konstruiere ein Dreieck mit a) c = 6 cm, α = 50° und β = 40°
b) c = 55 mm, α = β = 45°. Welches besondere Dreieck erhältst du?

579 Paula Kuddelmuddel hat sich selbst eine Angabe für ein Dreieck
überlegt: c = 6 cm; α = 95°; β = 110°. Sie hat jedoch Probleme beim
Zeichnen, es will und will kein Dreieck werden. Hast du eine Erklärung
dafür?

580 Aus welchen Angaben lässt sich ein Dreieck konstruieren? Begründe
deine Antworten!
a) c = 84 mm, α = 95°, β = 35°
b) b = 6,2 cm; α = 124°; γ = 68°
c ) a = 41 mm, β = 102°, γ = 78°
d) a = 5,2 cm, β = 95°, γ = 36°

Wenn bei Vermessungen im Gelände
Punkte nicht direkt erreichbar sind,
weil z. B. ein See oder ein Fluss dazwischen liegt, dann können solche Aufgaben konstruktiv gelöst werden: Zuerst
wird eine Standlinie zwischen zwei zugänglichen Punkten A und B vermessen. Anschließend werden die
Winkel zwischen dieser Standlinie und den Linien von A zu dem
unzugänglichen Punkt X bzw. von B zu X vermessen. Diese Linien
werden Sehlinien (oder Sehstrahlen) genannt. Man erhält die Lage von X als Schnittpunkt der beiden Sehlinien und kann so die
gesuchte Entfernung berechnen.
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581 Wie lang wäre der direkte Weg von Blaudorf (B) nach

Rotdorf (R)? BP = 45 m, Winkel PBR = 112°, Winkel
BPR = 45°
Fertige eine Zeichnung in einem geeigneten Maßstab an!
Berechne die Länge der direkten Verbindung von Blaudorf
nach Rotdorf in Wirklichkeit!

582 Eine Brücke wird neu gebaut. Wie lang muss sie sein?

581 81 m

Die Standlinie AB ist 90 m lang, α = 84°, β = 52°.
a) (1) Fertige eine Zeichnung im Maßstab 1 : 2 000 an.
Wie lange ist die Brücke zwischen A und X in Wirklichkeit?
(2) Paul Kuddelmuddel zeichnete statt 52° nur 48° ein.
Wie lange, schätzt du, ist seine Brücke? Ist sie länger oder kürzer?
Überprüfe deine Schätzung durch eine Zeichnung!
b) Zeichne die Brücke normal auf das Ufer durch A bis zur Straße auf
der anderen Uferseite ein. Wie lang ist sie jetzt und wie groß sind die
Winkel α und β?
c ) Wo wäre deiner Meinung nach die günstigste Stelle für die Brücke?

582 a) (1) 102 m
(2) 89 m b) 101m,
90°, 48° c) —

583 Lukas soll mit folgenden Angaben ein Dreieck konstruieren:

583 β = 65°

c = 6 cm; α = 60°, γ = 55°.
(1) Kannst du ihm helfen? Fertige eine Skizze an und überlege dir den
Konstruktionsgang.
(2) Nadine hat folgende Lösung: „Ich rechne mir einfach den dritten
Winkel aus und wende dann den WSW-Satz a.“ Was meinst du zu diesem
Lösungsvorschlag? Probiere es aus!
(3) Sara möchte nicht rechnen, sie will das Beispiel konstruktiv lösen. Ihr
Plan lautet: „Ich zeichne zuerst c, dann α und auf dem neuen Schenkel
nehme ich einfach einen Punkt an, zeichne γ und verschiebe diesen
Schenkel dann parallel durch B.“ Was hältst du von diesem Plan? Führe
die Zeichnung nach Saras Angaben durch!

Tipp 6.5

Wenn von einem Dreieck eine Seite und zwei beliebige Winkel (z. B.: c, α, γ) gegeben sind, dann
hast zu zwei Möglichkeiten:
(1) Du rechnest dir den dritten Winkel aus und
kannst den WSW-Satz anwenden.
(2) Du zeichnest zuerst die Seite c und den anliegenden Winkel α.
Auf dessen Schenkel nimmst du einen Hilfspunkt X an und zeichnest
den zweiten Winkel γ ein. Durch Parallelverschieben durch den
Eckpunkt B des Dreiecks erhältst du das zu konstruierende Dreieck.
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584 a) β = 80°;
a = 51 mm;
b = 75,5 mm
b) α = 105°;
a = 6,1 cm;
c = 3,2 cm
c) γ = 50°;
b = 8,7 cm;
c = 6,9 cm
d) α = 30°;
a = 29 mm;
c = 59 mm
585
a) a = 47 mm,
b = 73 mm
b) a = 7,5 cm,
c = 6,7 cm
586 a) —
b) 7,2 cm

587
(1) a = 50 mm;
u = 127 mm (2) —
(3) Die Dreiecke
sind kongruent.

588 Beim
Abschlagen der
Seite b erhält
man zwei
Schnittpunkte.

589 (1) beim
2. Dreieck (2) —

584 Konstruiere die Dreiecke, von denen eine Seite und zwei beliebige
Winkel gegeben sind!
a) c = 65 mm; α= 42°, γ = 58°
b) b = 4,5 cm; β = 45°, γ = 30°
c ) a = 3,8 cm; α = 25°, β = 105°
d) b = 52 mm; β = 62°, γ = 88°
585 Konstruiere die Dreiecke! Wie lang sind die beiden anderen Seiten?
a) c = 60 mm; α= 40°, γ = 55° b) b = 5,5 cm; β = 45°, γ = 60°

586 Tom hat sich eine weitere Möglichkeit für die Angabe zur Konstruktion eines Dreiecks ausgedacht: a = 5,5 cm, c = 5 cm, α = 50°.
a) Wie könnte er es konstruieren? Vielleicht hilft dir eine Skizze! Besprich deinen Lösungsvorschlag mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin!
b) Führe die Konstruktion durch! Gib die Länge der Seite b an!
587 Konstruiere das Dreieck ABC mit b = 40 mm, c = 37 mm, β = 52°!
(1) Miss die Länge der fehlenden Seite ab und berechne den Umfang!
(2) Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse!
(3) Was bedeutet es, wenn eure Ergebnisse gleich sind?

Tipp 6.6

Konstruktion eines Dreiecks, wobei zwei Seiten
und einer der beiden nicht eingeschlossenen Winkel gegeben sind (z. B.: b, c, β):
(1) Beginne mit der Seite c und zeichne anschließend den Winkel β.
(2) Nimm nun die Länge der Seite b in den Zirkel,
stich im Eckpunkt a ein und schlage die Länge am Winkelschenkel
ab. So erhältst du den Eckpunkt C.

588 Tom und Sara zeichnen jeweils das Dreieck ABC mit b = 45 mm,

c = 50 mm, β = 60°. Als sie ihre Ergebnisse anschließend vergleichen,
sehen sie, dass sie unterschiedliche Dreiecke erhalten haben, obwohl beide
ganz genau gezeichnet haben. Führe ebenfalls die Konstruktion durch
und schaue, ob sich mit diesen Angaben wirklich zwei unterschiedliche
Dreiecke zeichnen lassen. Beschreibe, wie es dazu kommt!

589 Zeichne die beiden Dreiecke.

Dreieck 1: a = 52 mm; c = 48 mm; α = 55°
Dreieck 2: Vertausche die Längenangaben von a und c!
(1) Bei welchem Dreieck erhältst du zwei Lösungen?
(2) Was könnte der Grund dafür sein, dass es einmal nur eine Lösung
gibt und einmal zwei Lösungen? Besprecht eure Vermutungen!

6.3 Konstruktion von Dreiecken – Kongruenzsätze

Ma
th
eF
it

135

590 Auch Sara hat die beiden Dreiecke der vorigen Aufgabe gezeichnet.
Ihre Vermutung, warum es bei der zweiten Angabe zu 2 Lösungen kommt,
lautet: „Die Seite a, welcher der angegebene Winkel gegenüberliegt, ist
bei der ersten Angabe länger als die Seite c. Bei der zweiten Angabe ist
a kürzer als c und hier schneidet der Zirkelbogen zweimal den Schenkel.“
a) Was meinst du zu dieser Erklärung?
b) Zeichne ein Dreieck mit a = 44 mm, c = 40 mm, α = 52°. Vertausche
die Längenangaben für a und c. Ergeben sich hier wieder zwei Lösungen?

590 a) — b) ja

591 Vervollständige!

Wenn ein Dreieck durch zwei Seitenlängen und durch den Winkel, der
der

längeren

Seite gegenüber liegt, gegeben ist, dann ergibt

sich eine eindeutige Lösung. Ist allerdings der Winkel gegeben, der der
kürzeren Seite gegenüberliegt, dann ergeben sich

zwei

Lösungen.

592 Zeichne auf ein Blatt Papier ein Dreieck mit a = 52 mm, c = 47 mm,

α = 48°. Beschrifte die Eckpunkte innen und schneide das Dreieck
aus. Überprüfe durch Übereinanderlegen mit Dreiecken deiner Mitschüler/innen, ob die Dreiecke kongruent sind.

Seiten-Seiten-Winkel-Satz (SSW-Satz)

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seitenlängen und in
dem Winkel, der der längeren Seite gegenüberliegt, übereinstimmen.

593 Konstruiere die Dreiecke!
a)
b)
c)
d)

a = 61 mm, b = 41 mm, α = 80°
a = 5,4 cm; c = 5,8 cm; γ = 57°
a = 33 mm, b = 61 mm, β= 45°
b = 5 cm; c = 7,5 cm; γ= 100°

594 Bestimme, welche Dreiecke sich eindeutig konstruieren lassen und
bei welchen Dreiecken es zu zwei Lösungen kommt!
a) a = 53 mm, b = 48 mm, α = 78°
b) a = 5,4 cm; c = 5,1 cm; γ = 58°
c ) a = 47 mm, b = 63 mm, β= 45°
d) b = 5,5 cm; c = 6 cm; γ= 95°
e) b = 38 mm, c = 46 mm, γ = 74°

595 Konstruiere die Dreiecke der vorigen Aufgabe!

596 Konstruiere das Dreiecke c = 50 mm, a = 20 mm, α = 75°!
Was fällt dir auf?

592 sie sind
kongruent
593 a) β = 41°,
γ = 59°,
c = 53 mm
b) α = 51°,
β = 72°,
b = 6,6 cm
c) α = 22,5°;
γ = 112,5°;
c = 80 mm
d) β = 41°,
α = 39°,
a = 4,8 cm

594 Eine Lösung
bei a, c, e; zwei
Lösungen bei b, d
595
a) c = 35 mm
b) b1 = 0,6 cm;
b2 = 5,1 cm
c) c = 87 mm
d) a = 20 mm
e) a = 38 mm
596 Es gibt keine
Lösung
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597 (1) Dreiecksungleichung nicht
erfüllt, (2)
Winkelsumme der
gegebenen Winkel
> 180°, (3) zwei
Seitenlängen und
der Winkel liegt
der kürzeren Seite
gegenüber und ist
zu groß

598 a) b = 6,8 m;
u = 22,1 m
b) a = 6,5;
u = 24,2 m
c) c = 211 m;
u = 936 m
d) a = 178 m;
u = 548 m

597 Welche Möglichkeiten kennst du, bei denen du aus drei Bestimmungsstücken kein Dreieck konstruieren kannst?
598 Konstruiere die Dreiecke im gegebenen Maßstab! Gib anschließend
die Länge der dritten Seite in Wirklichkeit an! Berechne den Umfang der
Dreiecke in Wirklichkeit!
a) a = 6,5 m; c = 8,8 m; γ = 83°; Maßstab 1 : 100
b) b = 8,4 m; c = 9,3 m; γ = 76°; Maßstab 1 : 1000
c ) a = 450 m; b = 275 m; α = 135°; Maßstab 1 : 5 000
d) b = 200 m; c = 170 m; β = 70°; Maßstab 1 : 2 000

6.4 Besondere Punkte des Dreiecks
6.4.1 Der Höhenschnittpunkt

599 Am Wochenende machen Sara und Tom gemeinsam mit ihren Eltern

eine Bergwanderung. Tom sieht in der Karte, dass der Berg 850 m hoch
ist und fragt sich nun, was man unter der Höhe eines Berges versteht.
Nach kurzer Überlegung kommt er zu dem Entschluss, dass die Höhe der
Abstand der Bergspitze vom Meeresspiegel ist. Also macht er eine Skizze:

Sara gibt ihm Recht (obwohl er ihr Bruder ist) und meint, dass jetzt nur
mehr der Normalabstand von der Geraden (Meereshöhe) zur Spitze S
eingezeichnet werden muss. Das ist dann die Berghöhe. Zeichne die Höhe
ein!

600 Tom meint, dass man ein Dreieck mit einem Berg vergleichen könnte,
wenn die Hänge geradlinig wären. Daher müsste man auch in einem
Dreieck die Höhe einzeichnen können. Sara bemerkt, dass es in einem
Dreieck drei Höhen geben muss, denn man kann das Dreieck drehen und
jeder Eckpunkt kann zur Spitze werden. Was meinst du?

601 Alle Höhen
schneiden
einander in einem
Punkt.

601 Konstruiere das Dreieck ABC und zeichne die Höhe auf die Seite a,
die Höhe auf die Seite b und die Höhe auf die Seite c ein! Was fällt dir
auf?
a) a = 6 cm; b = 5 cm; c = 8 cm
b) a = 52 mm; b = 58 mm; c = 65 mm
c ) a = 6,3 cm; c = 7,8 cm; β = 70°
d) b = 55 mm; c = 75 mm; α = 65°
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Höhenschnittpunkt

Die drei Höhen eines Dreiecks schneiden einander in einem Punkt, dem Höhenschnittpunkt. Die Höhe einer Seite steht im rechten
Winkel auf diese und geht durch den gegenüberliegenden Eckpunkt.

602 Zeichne das Dreieck ABC und konstruiere den Höhenschnittpunkt!
a) a = 75 mm, b = 63 mm, c = 72 mm
b) c = 65 mm, α = 55°, β = 45°
c ) a = 6 cm, c = 7 cm, β = 48°

603 Zeichne ein beliebiges rechtwinkliges Dreieck und konstruiere den

Höhenschnittpunkt! Wo liegt der Höhenschnittpunkt? Vergleiche mit
deinem Nachbarn/deiner Nachbarin!

603 im Eckpunkt
beim rechten
Winkel

604 Sara möchte von folgendem Dreieck den

Höhenschnittpunkt konstruieren. Dabei stößt sie
allerdings auf ein Problem:
Wie soll sie die Höhe auf die Seite c einzeichnen
und wo liegt der Höhenschnittpunkt?
Überlege, was sie tun kann! Besprich deinen
Lösungsvorschlag mit deinem Nachbarn/deiner
Nachbarin!

605 Zeichne ein beliebiges stumpfwinkliges Dreiecke und konstruiere den
Höhenschnittpunkt!

606 Zeichne das stumpfwinklige Dreieck und konstruiere den Höhenschnittpunkt!
a) a = 36 mm; b = 45 mm; γ = 105°
b) b = 75 mm; c = 55 mm; α = 25°
c ) a = 6,8 cm; c = 5,4 cm; β = 112°
d) c = 8 cm, α = 120°, β = 15°

607 Zeichne das Dreieck, das durch die Koordinaten der Eckpunkte
gegeben ist, auf Millimeterpapier. Zeichne alle drei Höhen ein und gib
die Koordinaten des Höhenschnittpunkts H an!
a) A (1|4); B (4|7); C (5|1)
b) A (1|1); B (7|3); C (5|7)
c ) A (1|4); B (4|7); C (5|1)

607 a) H (1,9|4,1)
b) H (6,1|3,6)
c) H (6,1|4,2)
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6.4.2 Der Umkreismittelpunkt

Sara trifft sich gerne mit ihren Freundinnen Nadine
und Lisa. Doch sie muss immer am weitesten von
allen zum vereinbarten Treffpunkt gehen. Daher
überlegt sie, ob es einen Ort gibt, der von allen
dreien gleich weit entfernt ist. Sie macht eine Skizze.
Sie überlegt: „Die drei Punkte bilden ein Dreieck.
Ich muss nun einen Punkt suchen, der von allen
drei Eckpunkten gleich weit entfernt ist!“ Tom hört
zu und überlegt auch mit, denn gemeinsam kommt
man oft schneller auf die Lösung!

608 Wie könnte Sara ihr Problem lösen? Arbeitet in Gruppen zusammen

und überlegt euch eine Lösung! Diskutiert euren Lösungsvorschlag mit
den anderen Gruppen!

609 ein
Schnittpunkt,
Abstand ist gleich
lang

610 Die
Eckpunkte liegen
am Kreis.

609 Toms und Saras Lehrerin hört die Diskussion der Kinder und gibt ih-

nen folgendes Stichwort: „Streckensymmetralen kennzeichnen alle Punkte,
die von zwei Punkten gleich weit entfernt sind.“ Gleich machen sich die beiden daran, auf jede Dreieckseite eine Streckensymmetrale zu konstruieren.
Konstruiere auch du die Streckensymmetralen in dem Dreieck. Schneiden
einander die drei Streckensymmetralen? Wenn ja, ist der Abstand vom
Schnittpunkt zu den Eckpunkten wirklich immer gleich lang?

610 Zeichne das Dreieck ABC mit a = 8 cm; b = 6,5 cm; c = 7,5 cm.
Konstruiere die drei Streckensymmetralen! Nimm den Abstand des Schnittpunkts der Streckensymmetralen zu einem Eckpunkt in den Zirkel, stich
in dem Schnittpunkt ein und zeichne einen Kreis. Was fällt dir auf?

Mittelpunkt des Umkreises (Umkreismittelpunkt)

Die drei Streckensymmetralen schneiden einander in einem Punkt. Dies ist der Mittelpunkt U
des Umkreises.
Der Radius des Umkreises ist der Abstand von
U zu einem Eckpunkt des Dreiecks.
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611 Zeichne ein beliebiges spitzwinkliges Dreieck. Konstruiere den Umkreismittelpunkt und den Umkreis!

612 Konstruiere den Umkreismittelpunkt und den Umkreis in den spitzwinkligen Dreiecken!
a) a = 7 cm, b = 6 cm, c = 8 cm
b) c = 6,5 cm; α = 70°; β = 60°
c ) a = 50 mm, b = 58mm, γ = 60°
d) a = 4 cm, b = 5 cm; c = 6 cm
613 Zeichne ein beliebiges rechtwinkliges Dreieck und konstruiere den

Umkreismittelpunkt. Wo liegt er? Was kannst du über den Radius des
Umkreises sagen?

614 Konstruiere den Umkreismittelpunkt und den Umkreis in den rechtwinkligen Dreiecken (γ = 90°)!
a) a = 5 cm, b = 6 cm
b) a = 46mm, b = 62 mm
c ) a = 68 mm, β = 50°
d) b = 56 mm, α = 40°
615 Tom überlegt, ob auch stumpfwinklige Dreiecke einen Umkreis

haben, denn stumpfwinklige Dreiecke haben ihnen schon beim Höhenschnittpunkt Probleme bereitet.
(1) Was meinst du?
(2) Zeichne ein stumpfwinkliges Dreieck und versuche den Umkreismittelpunkt zu konstruieren? Was fällt dir auf?

616 Konstruiere den Umkreismittelpunkt und den Umkreis in den stumpfwinkligen Dreiecken!
a) c = 6,7 cm; α= 32°; β = 40°
b) a = 5,6 cm; b = 4,3 cm; γ = 112°
c ) a = 50 mm, b = 40 mm, c = 79 mm
d) b = 44 mm, c = 60 mm, α= 100°
617 Zeichne das durch die Koordinaten der Eckpunkte entstehende Dreieck ABC auf Millimeterpapier! Konstruiere alle drei Streckensymmetralen
und gib die Koordinaten des Umkreismittelpunkts U an! Zeichne den
Umkreis ein!
a) A (2|1); B (8|2); C (6|8)
b) A (1|2); B (9|1); C (5|5)

⋆618 Zeige, dass der Satz für den Mittelpunkt des Umkreises für alle
Dreiecke gilt!

612 a) r = 4,1 cm
b) r = 4,2 cm
c) r = 31mm
d) r = 3 cm

613 auf der
längste Seite,
r = Hälfte der
längsten Seite
614 a) r = 3,9 cm
b) r= 39mm
c) r = 5,3 cm
d) r= 37 mm
615 (1) — (2) U
liegt außerhalb
des Dreiecks
616 a) r = 3,5 cm
b) r = 4,4 cm
c) r = 47 mm,
d) r = 41 mm

617 a) U (4,6|4,2)
b) U (4,9|0,9)

618 Es ist – weil
U auf der Streckensymmetrale
von AB liegt –
U A = U B und –
weil U auch auf
der Streckensymmetrale von AC
liegt – U A = U C
Ô⇒ U B = U C
Ô⇒ U liegt auch
auf der Streckensymmetrale von
BC
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6.4.3 Der Inkreismittelpunkt

619 Es gibt einen
Inkreis, er
berührt die
Seiten. M muss
im Dreieck liegen.
r = Abstand von
M zu einer Seite.
620 Sie schneiden
einander in einem
Punkt.

619 Tom und Sara meinen: „Wenn es einen Umkreis gibt, dann muss es

auch einen Inkreis geben, der alle Seiten berührt, so wie beim Quadrat!“
Was meinst du dazu? Diskutiere mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin!
Macht eine Skizze und zeichnet freihändig solch einen Kreis ein! Wo muss
ein solcher Kreis überall das Dreieck berühren? Wo muss sein Mittelpunkt
liegen? Wie erhält man den Radius?

620 Sara und Tom sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Inkreis alle

drei Seiten berühren muss, er muss von allen drei Dreieckseiten denselben
Abstand haben. Da sie bereits wissen, dass alle Punkte, die von den beiden
Winkelschenkeln denselben Abstand haben, auf der Winkelsymmetralen
liegen, konstruieren sie einfach alle drei Winkelsymmetralen. Konstruiere
ebenfalls in dem Dreieck ABC (a = 7 cm; b = 6 cm; c = 7,5 cm) die
drei Winkelsymmetralen! Was fällt dir auf?

Mittelpunkt des Inkreises (Inkreismittelpunkt)

Die drei Winkelsymmetralen schneiden einander in einem Punkt. Dies ist der Mittelpunkt
I des Inkreises.
Der Radius des Inkreises ist der Abstand von
I zu einer Seite des Dreiecks.

623 a) r = 1,8 cm
b) r = 1,8 cm
c) r = 1,1 cm
d) r = 2,1 cm

624 Es ist – weil I
auf der Winkelsymmetrale von A
liegt – Ic = Ib
und – weil I auch
auf der Winkelsymmetrale von B
liegt – Ic = Ia
Ô⇒ Ia = Ib Ô⇒
I liegt auch auf
der Winkelsymmetrale
von C

621 Zeichne ein beliebiges spitzwinkliges Dreieck und konstruiere den
Inkreismittelpunkt!

622 Zeichne ein beliebiges stumpfwinkliges Dreieck und konstruiere den
Inkreismittelpunkt!

623 Zeichne das Dreieck ABC und konstruiere den Inkreismittelpunkt!
Zeichne auch den Inkreis!
a) a = 54 mm; b = 71 mm; c = 75 mm
b) b = 6 cm; α = 56°; γ = 72°
c ) a = 68 mm; c = 47 mm; α = 105°
d) a = 59 mm; b = 86 mm; β = 72°

⋆624 Zeige, dass der Satz für den Mittelpunkt des Inkreises für alle
Dreiecke gilt!

6.4 Besondere Punkte des Dreiecks

Ma
th
eF
it

141

6.4.4 Der Schwerpunkt

Tom versucht sein Geodreieck so auf einen
waagrecht liegenden Bleistift zu legen,
dass es im Gleichgewicht bleibt. Dann versucht er das Dreieck auf seiner Fingerspitze balancieren zu lassen. Sara meint, wenn
man ganz geschickt ist, könnte man das
Dreieck sogar auf einer Nadelspitze balancieren lassen. „Da braucht
man aber ganz schön viel Geduld!“ meint Tom. Trotzdem probieren
es beide aus.

625 Wie findet man nun diesen Punkt? Sara und Tom fragen einen

625 Alle Linien
schneiden
einander in einem
Punkt.

626 Betrachte nun eine dieser gezeichneten Linien genauer. Es soll eine

626
Halbierungspunkt
der Seite

Freund, der schon in die dritte Klasse geht. Dieser gibt ihnen folgende
Anweisungen:
(1) Zeichnet ein Dreieck auf Karton und schneidet es aus.
(2) Legt das Dreieck so auf einen waagrecht liegenden Bleistift, dass es
im Gleichgewicht bleibt.
(3) Zeichnet diese Linie nach.
(4) Nun legt das Dreieck anders auf den Bleistift. Es muss wieder im
Gleichgewicht sein. Zieht ebenfalls die Linie nach.
(5) Dies macht noch einige Male.
Außerdem erklärt er ihnen: „Diese Linien nennt man Schwerlinien und
den Schnittpunkt bezeichnet man als Schwerpunkt.“
Führe auch du mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin diese Anweisungen
durch! Was beobachtest du?

Linie sein, die genau durch einen Eckpunkt des Dreiecks geht! Durch
welchen besonderen Punkt der gegenüberliegenden Seite geht diese Linie?

Schwerpunkt

Ein Dreieck hat unendlich viele Schwerlinien. Die Schwerlinien schneiden einander in
einem Punkt. Dies ist der Schwerpunkt S
des Dreiecks.
(Die Zeichnung zeigt die drei besonderen
Schwerlinien, die durch die Eckpunkte des
Dreiecks verlaufen.)
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Tipp 6.7

Konstruktion des Schwerpunkts
(1) Bestimmt den Mittelpunkt einer
Seite (durch Abmessen oder durch
Konstruktion der Streckensymmetrale).
(2) Verbinde den Mittelpunkt mit
dem gegenüberliegenden Eckpunkt. Du
erhältst eine Schwerlinie.
(3) Führe diese zwei Schritte bei mindestens noch einer anderen Dreieckseite

durch.
(4) Der Schnittpunkt der Schwerlinien ergibt den Schwerpunkt.

627 Zeichne drei verschiedene Dreiecke auf Karton. Konstruiere jene drei
Schwerlinien, die durch die Eckpunkte des Dreiecks gehen. Schneide die
Dreiecke aus und halte sie in horizontaler Lage im Gleichgewicht, indem
du sie (1) längs einer Schwerlinie, (2) im Schwerpunkt unterstützt!

628 Nimm ein Dreieck aus Karton und versuche noch zwei weitere
Schwerlinien zu finden!
629 Zeichne ein beliebiges spitzwinkliges Dreieck und konstruiere den
Schwerpunkt!

630 Zeichne das Dreieck und konstruiere den Schwerpunkt!
a) a = 55 mm; b = 50 mm; c = 60 mm
b) a = 6,4 cm; b = 5,8 cm; c = 7,8 cm

631 a) S (4|2,7)
b) S (3,3|2,7)
c) S (4|2,3)

631 Zeichne das Dreieck, das durch die Koordinaten der Eckpunkte

632 stimmt nicht,
S liegt innerhalb

632 Paula Kuddelmuddel meint: „Bei einem stumpfwinkligen Dreieck

gegeben ist, auf Millimeterpapier. Zeichne die Schwerlinien sa , sb und sc
ein und gib die Koordinaten des Schwerpunkts an!
a) A (1|1); B (7|0); C (4|7)
b) A (0|1); B (6|2); C (4|5)
c ) A (0|0); B (7|1); C (5|6)

liegen der Höhenschnittpunkt und der Umkreismittelpunkt außerhalb
des Dreiecks. Daher muss auch der Schwerpunkt außerhalb liegen.“ Was
meinst du dazu?

633 Zeichne ein beliebiges stumpfwinkliges Dreieck und konstruiere den
Schwerpunkt!
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6.4.5 Herr Euler und seine Gerade

634 Zeichne das Dreieck (a = 7 cm; b = 9 cm; c = 11 cm) und

634 auch auf e

konstruiere den Höhenschnittpunkt H, den Umkreismittelpunkt U und
den Schwerpunkt S. Ziehe nun eine Gerade e durch H und S! Was fällt
dir auf? Wo liegt U?

635 Zeichne das Dreieck a = 8 cm, c = 10 cm, α = 65°. Konstruiere den

635 auch auf e

636 Zeichne ein rechtwinkliges Dreieck mit a = 76 mm und b = 80 mm

636 ja

637 Zeichne ein beliebiges stumpfwinkliges Dreieck konstruiere wiederum

637 ja

Höhenschnittpunkt H, den Umkreismittelpunkt U und den Schwerpunkt
S. Ziehe nun eine Gerade e durch U und S. Wo liegt H?

(γ = 90°). Konstruiere den Höhenschnittpunkt H, den Umkreismittelpunkt
U und den Schwerpunkt S. Liegen auch hier alle drei Punkte auf einer
Geraden?

den Höhenschnittpunkt H, den Umkreismittelpunkt U und den Schwerpunkt S. Liegen auch in diesem Dreieck alle Punkte auf einer Geraden?

Die merkwürdigen Punkte des Dreiecks:

Obwohl es unendlich viele verschiedene Dreiecke gibt, ist es
merkwürdig, dass in jedem Dreieck
1) die drei Höhen (bzw. deren Verlängerungen),
2) die drei Seitensymmetralen,
3) die drei Winkelsymmetralen und
4) die Schwerlinien
einander jeweils in einem Punkt schneiden. H, U, I und S werden
daher merkwürdige Punkte des Dreiecks genannt.

Die Euler’sche Gerade:
H, U und S liegen immer auf einer gemeinsamen Geraden e. Diese
Gerade wird zu Ehren des Schweizer Mathematikers Leonhard Euler
(1707 – 1783) als Euler’sche Gerade bezeichnet. (Der Inkreismittelpunkt I liegt, außer in Sonderfällen (siehe z. B. Aufgabe 650), nicht
auf dieser Gerade.

638 Konstruiere im Dreieck die Punkte H, U, I und S. Zeichne die
Euler’sche Gerade ein!
a) c = 10 cm; α = 75°; β = 49°
b) a = 120 mm; b = 72 mm; α = 67°
c ) a = 8,5 cm; b = 10,5 cm; c = 11,5 cm
d) a = 90 mm; c = 125 mm; β = 60°
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6.5 Dreiecke mit Besonderheiten
6.5.1 Das gleichseitige Dreieck

639 Viele Verkehrszeichen haben die Form eines gleichseitigen Dreiecks.
Arbeitet in Gruppe zusammen und sucht möglichst viele Verkehrszeichen!
640 Bildet Gruppen und sucht Gegenstände, Teile an Bauwerken oder

Dinge in der Natur, an denen man gleichseitige Dreiecke finden kann!
Besprecht eure Ergebnisse in der Klasse!

641 a) alle Seiten
sind gleich lang,
alle Winkel sind
gleich groß b) ein
Bestimmungsstück – die
Seitenlänge
c) SSS-Satz
d) u = 3 ⋅ a

641 Überlege und besprich anschließend deine Ergebnisse mit deinem

642 a) alle
Winkel sind gleich
groß - 60° b) 3
Symmetrieachsen

642 Zeichne auf ein Blatt ein gleichseitiges Dreieck mit a = 7 cm!

Nachbarn/deiner Nachbarin!
a) Welche Besonderheiten hat ein gleichseitiges Dreieck?
b) Wie viele Bestimmungsstücke sind für die Konstruktion eines gleichseitigen Dreiecks notwendig? Welche?
c ) Nach welchem Kongruenzsatz wird ein gleichseitiges Dreieck konstruiert, wenn man nur die Seitenlänge zur Konstruktion heranzieht?
d) Wie kann man ganz schnell den Umfang eines gleichseitigen Dreiecks
berechnen?
a) Miss die Innenwinkel ab! Was fällt dir auf?
b) Schneide das Dreieck aus und suche durch Falten, ob und wie viele
Symmetrieachsen es gibt!

643 Eine Knobelaufgabe! Du brauchst dazu 10 gleiche Münzen. Aus

diesen sollst du ein „gefülltes“ gleichseitiges Dreieck legen. Durch das
Verschieben von nur drei Münzen lässt sich das Dreieck auf den Kopf
stellen.

644 a) u = 15 cm
b) 144 mm
c) 20,1 cm

644 Konstruiere das gleichseitige Dreieck! Berechne anschließend den
Umfang! a) a = 5 cm b) a = 48 mm c ) a = 6,7 cm

645 Figuren, die aus gleichseitigen Dreiecken bestehen:

646 a) C (2,1|7,7);
a = 6,1 cm
b) B (8,3|0,3);
a = 7,8 cm
c) A (3,2|1,6);
a = 5,1 cm

a) Zeichne folgende Figur in dein Heft (Seitenlänge eines
gleichseitigen Dreiecks a = 2,5 cm)
b) Denke dir selbst solch eine Figur aus und zeichne sie!

646 Von einem gleichseitigen Dreieck kennt man die Koordinaten zweier
Eckpunkte. Zeichne diese in ein Koordinatensystem ein und konstruiere
das gleichseitige Dreieck fertig! Gib die Koordinaten des dritten Eckpunkts
an! Wie lang ist die Seitenlänge a?
a) A (0|2), B(6|3) b) A (1|3), C (7|8) c ) B (8|0), C (7|5)
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647 Zeichne ein gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von 35 mm.
Schließe an jede Seite wiederum ein gleichseitiges Dreieck mit dieser
Seitenlänge an! Welche Figur ist entstanden?

648 Zeichne ein gleichseitiges Dreieck mit a = 8 cm. Zeichne bei jeder
Seite den Halbierungspunkt ein. Verbinde diese Punkte. Was für ein
besonderes Dreieck ist entstanden?

649 Von einem gleichseitigen Dreieck ist der Umfang gegeben. Berechne

die Seitenlänge und konstruiere das Dreieck!
a) u = 12 cm b) u = 126 mm c ) u = 17,1 cm d) u = 20,1 cm

647 wieder ein
gleichseitiges
Dreieck mit
a = 70 mm
648 gleichseitiges
Dreieck
649 a) a = 4 cm
b) a = 42 mm
c) a = 5,7 cm
d) 6,7 cm

650 Zeichne das gleichseitige Dreieck und konstruiere die merkwürdigen
Punkte H, U, I und S! Was fällt dir auf? a) a = 7 cm b) a = 8,5 cm

651 Ein Dreieck, das nach einem französischen Feldherrn und Kaiser

benannt wurde, ist das Napoleon-Dreieck: Zeichne ein beliebiges Dreieck
und konstruiere über jede Seite ein gleichseitiges Dreieck. Konstruiere
in jedem dieser gleichseitigen Dreiecke den Schwerpunkt. Verbinde anschließend die drei Schwerpunkte zu einem Dreieck. Welches besondere
Dreieck ergibt sich?

650 H, U, I und S
fallen zusammen.
651 gleichseitiges
Dreieck

6.5.2 Das gleichschenklige Dreieck

652 Spiegle die angegebene Figur an der Achse

s!
Welche Figur entsteht, wenn du beide Teilfiguren
zusammen betrachtest?
Kommen in deiner Umgebung solche Dreiecke
vor? Wenn ja, wo?

652 ein
gleichschenkliges
Dreieck

653 Paula Kuddelmuddel hat einiges durcheinander gebracht! Stelle ihre

653 (1) zwei
gleich lange
Seiten (2) 2 Bestimmungsstücke

654 Zeichne auf ein Blatt Papier ein gleichschenkliges Dreieck mit

654 ja, eine
Symmetrieachse

Aussagen richtig!
(1) Ein gleichschenkliges Dreieck hat drei gleich lange Seiten.
(2) Für die Konstruktion eines gleichschenkligen Dreiecks braucht man
nur 4 Bestimmungsstücke.
a = b = 6 cm und c = 4 cm! Schneide das Dreieck aus! Überprüfe
durch Falten, ob es Symmetrieachsen gibt!

655 Zeichne ein gleichschenkliges Dreieck mit a = b = 5 cm und c = 3 cm.
Zeichne die Symmetrieachse ein!
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656 a) Senkrecht
auf c, durch C
b) α=β c) spitze
Winkel, da sonst
α + β > 180°
(dann kein
Dreieck) d) sie
halbiert ihn e) sie
wird halbiert

657 a) β = 50°;
γ = 80°
b) α = 62°;
γ = 56°
c) α = β = 55°
d) α = β = 65° 24’
e) β = 52° 45’,
γ = 74° 30’
658
a) c = 65 mm
b) a = b = 11 cm
c) a = b = 168 mm
d) c = 62 mm
659 a) u = 14 cm
b) a = b = 48 mm;
u = 138 mm
c) c = 10,1 cm;
u = 23,7 cm
d) a = b = 50 mm;
u = 181 mm
660 auf der
Symmetrieachse
661
a) α = β = 53°,
a = b = 7 m –>
Dachkante:
7,30 m
b) α = β = 34°,
a = b = 3,6 m –>
Dachkante:
3,90 m

Bezeichnungen beim gleichschenkligen Dreieck:
Die beiden gleich langen Seiten a und b werden
als Schenkel bezeichnet.
Die Seite c heißt Basis.

656 Eigenschaften des gleichschenkligen Dreiecks:

a) Zeichne in dem gleichschenkligen Dreieck die Symmetrieachse ein!
b) Miss die Winkel α und β ab! Was kannst du über ihre
Größe sagen?
c ) Zu welcher Winkelart müssen die beiden Basiswinkel
gehören? Begründe deine Antwort!
d) Was macht die Symmetrieachse mit dem Winkel γ?
e) Was macht die Symmetrieachse mit der Basis c?

657 Berechne die fehlenden Winkel der gleichschenkligen Dreiecke!

⋆

a) α = 50° b) β = 62° c ) γ = 70°
d) γ = 49° 12’
e) α = 52° 45’

⋆

658 Von einem gleichschenkligen Dreieck kennt man die Länge einer
Seite und den Umfang. Berechne die Länge der fehlenden Seite!
a) Schenkellänge 76 mm; Umfang 217 mm
b) Basislänge 12,5 cm; Umfang 34,5 cm
c ) Basislänge 156 mm; Umfang 49,2 cm
d) Schenkellänge 8 cm 4 mm; Umfang 2,3 dm

659 Konstruiere die gleichschenkligen Dreiecke (a = b), miss die nicht

gegebenen Seitenlängen ab und berechne die Umfänge!
a) a = 5 cm; c = 4 cm b) c = 42 mm; α = 64°
c ) a = 6,8 cm; β = 42° d) c = 80 mm; γ = 105°

⋆660 Zeichne die Dreiecke der vorigen Aufgabe noch einmal und konstruiere die merkwürdigen Punkte H, U, I und S. Wo liegen die Punkte?

661 Viele Giebelflächen von Bauwerken haben

die Form eines gleichschenkligen Dreiecks. Berechne die Größe der Basiswinkel! Zeichne das
gleichschenklige Giebelfeld in einem geeigneten
Maßstab! In Wirklichkeit ragt die Dachkante um
30 cm über das Giebelfeld hinaus. Wie lang ist die Dachkante?
a) c = 8,5 m; γ = 74° b) c = 6 m; γ = 112°
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6.5.3 Das rechtwinklige Dreieck

662 Skizziere fünf rechtwinklige Dreiecke! Zeichne jeweils den rechten

662 längste
Seite = c; liegt
dem rechten
Winkel gegenüber

663 Wo kann man überall rechtwinklige Dreiecke finden? Arbeite mit

663 Logos,
Schilder, . . .

Winkel ein und beschrifte jedes Dreieck! Miss anschließend die Seiten
ab. Welche Seite ist dabei jeweils die längste? Welchem Winkel liegt sie
gegenüber?
deinem Nachbarn/deiner Nachbarin zusammen! Besprecht anschließend
eure Ergebnisse in der Klasse!

Rechtwinkliges Dreieck

Die Seiten des rechtwinkligen Dreiecks haben besondere Namen:
Die Hypotenuse liegt dem rechten
Winkel gegenüber, sie ist die längste
Seite im rechtwinkligen Dreieck.
Die beiden Katheten schließen den
rechten Winkel ein.

664 Versuche folgende Fragen zu beantworten!

a) Wie viele Bestimmungsstücke braucht man für die Konstruktion eines
rechtwinkligen Dreiecks?
b) Wie viel Grad müssen α und β zusammen ergeben? Weißt du noch,
wie man solche Winkel bezeichnet?
c ) Zu welcher Winkelart können α und β nur gehören? Begründe deine
Antwort!
d) Erkläre, warum der rechte Winkel der längsten Seite gegenüberliegt!

664 a) 2 b) 90°,
komplementäre
Winkel c) spitze
Winkel, da sie
zusammen 90°
ergeben müssen
d) weil der rechte
Winkel der größte
ist und der größte
Winkel der
längsten Seite
gegenüber liegen
muss.

665 a) β = 58°
b) α = 49°
c) α = 31°
d) β = 62° 10’
666
665 Berechne den fehlenden Winkel des rechtwinkligen Dreiecks (γ = 90°)! a) c = 65 mm;
u = 154 mm
a) α = 32° b) β = 41° c ) β = 59°
d) α = 27° 50’
b) b = 75 mm;
666 Konstruiere die rechtwinkligen Dreiecke (γ= 90°), miss die fehlenden u = 200 mm
Seiten ab und berechne den Umfang!
c) a = 24 mm;
a) a = 56 mm; b = 33 mm
b) a = 40 mm; c = 85 mm
b = 45 mm;
c ) c = 51 mm;? β = 62°
d) b = 60 mm; α = 28°
u = 120 mm
d) a = 32 mm;
667 Zeichne die Dreiecke der vorigen Aufgabe nochmals und konstruiere
c = 68 mm;
die merkwürdigen Punkte H, U, I und S. Zeichne auch die Euler’sche
u = 160 mm
Gerade ein!

⋆
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668 a) a = b;
α = β b) 45°

668 Dein Geodreieck ist ein rechtwinklig-gleichschenkliges Dreieck!

669
a) c = 92 mm
b) c = 6,1 cm
c) a = 48 mm
d) a = 5,2 cm

669 Konstruiere die rechtwinklig-gleichschenkligen Dreiecke!

a) Welche besonderen Eigenschaften hat es?
b) Wie groß sind die Winkel α und β in diesem Dreieck?

a) a = 65 mm b) a = 4,3 cm c ) c = 68 mm d) c = 7,4 cm

670 Um die Entfernung zweier Geländepunkte A

670 91 m

und B, die durch einen Fluss getrennt sind, zu
vermessen, wurde eine Standlinie BC im ebenen
Gelände angelegt. Fertige eine Zeichnung im Maßstab 1 : 1000. Bestimme, wie lang die Strecke AC
in Wirklichkeit ist!

671 6,1 m

671 Ermittle die Höhe der Haus-

wand! Zeichne im Maßstab 1 : 200.
Entnimm die Angaben der Skizze!
Beachte dabei allerdings, dass das
Winkelmessgerät 1,50 m über dem
Boden angebracht ist!

Der Satz von Thales

Thales von Milet lebte vermutlich von 624 –
546 vor Christus in der in Kleinasien gelegenen Stadt Milet. Er gilt als der Begründer von
Philosophie und Wissenschaft, vor allem der
Astronomie. Sein Wissen erlangte er durch sehr
genaue Beobachtung von Natur und Bevölkerung. So eignete er sich auf einer Ägyptenreise
die Grundbegriffe der Geometrie an, die ihm in weiterer Folge in der
Astronomie gute Dienste erwiesen. Neben seinem mathematischen
und astronomischen Wissen wurde er auch als Philosoph bekannt.

672 um rechte
Winkel

672 Errichte über der Strecke AB = 6 cm einen Halbkreis. (Der Halbierungspunkt der Strecke ist der Mittelpunkt des Halbkreises!) Nimm nun
vier beliebige Punkte auf dem Halbkreis an und beschrifte sie mit C1 , C2 ,
C3 , C4 . Verbinde diese Punkte jeweils mit A und B, sodass insgesamt
vier Dreiecke entstehen. Miss die Größe der Winkel, deren Scheitel die
Punkte C1 , C2 , C3 , C4 sind. Um welche Winkel handelt es sich?
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Der Satz von Thales

Jeder (Rand-)Winkel im Halbkreis ist ein
rechter Winkel.

673 Konstruiere die rechtwinkligen Dreiecke unter Zuhilfenahme des
Satzes von Thales! a) c = 64 mm, α = 56°
b) c = 82 mm, β = 60°
c ) c = 5,8 cm; α = 65°
d) c = 6,6 cm; β = 55°

674 Konstruiere die rechtwinkligen Dreiecke. Verwende dabei den Satz
von Thales!
a) c = 56 mm, a = 38 mm b) c = 62 mm, b = 40 mm
c ) c = 8,2 cm; a = 4,5 cm d) c = 7,6 cm; b = 4,4 cm

⋆675 Sara und Tom haben in einem alten Mathematikbuch folgenden

Beweis für den Satz von Thales gefunden, den sie nun nachvollziehen
wollen. Es treten dabei aber einige Fragen auf. Kannst du ihnen helfen,
diese Fragen zu beantworten? Führe selbst auch die einzelnen Schritte
des Beweises durch!
(1) Konstruiere ein beliebiges rechtwinkliges
Dreieck mit dem Satz von Thales!
(2) Verbinde M mit C!
(3) Das Dreieck AMC und das Dreieck MBC sind
gleichschenklig. Kennzeichne jeweils die gleich

673
a) a = 53 mm;
b = 36 mm
b) a = 41 mm;
b = 71 mm
c) a = 5,3 cm;
b = 2,5 cm
d) a = 3,8 cm;
b = 5,4 cm
674
a) b = 41 mm
b) a = 47 mm
c) 6,9 cm
d) a = 6,2 cm

675 (1) — (2) —
(3) AM = MC;
MB = MC
(4) α = ∢ACN,
β = ∢ BCM
(5) γ = α + β

langen Schenkel!
(4) Daraus folgt, dass der Winkel α und der Winkel β noch einmal
vorkommen. Zeichne sie ein!
(5) Der Winkel γ setzt sich nun aus welchen Winkeln zusammen?
(6) Nun kann man die Winkelsumme im Dreieck ABC berechnen:
α + β + (α + β) = 180○ ⇒ 2 ⋅ (α + β) = 180○ ⇒ α + β = 90○ Und da:
γ = α + β ⇒ γ = 90○

676 Paula Kuddelmuddel hat einen Gegenbeweis

zum Satz von Thales gefunden. „Der Winkel ist
im Halbkreis und doch kein rechter!“, sagt sie.
Hat sie Recht?

676 Nein, denn es
ist kein
Randwinkel!
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6.5.4 Der Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks

Als Tom und Sara wieder einmal ihre Oma auf dem Land
besuchten, bekamen sie ein Gespräch mit dem Nachbarn mit.
Er erzählte, dass ihm die Gemeinde die Hälfte seiner rechteckigen
Wiese abkaufen will, denn es soll
quer durch sie von der einen Ecke
bis zur gegenüberliegenden Ecke
ein Radweg entstehen. Auf dem
Rest wollen sie einen Rastplatz anlegen. Auf die Frage, wie groß
die verbleibende Wiese denn nun sei, antwortete er, dass er das erst
ausrechnen müsse. Das weckte auch Toms und Saras Interesse und
sie erkundigten sich nach den Abmessungen der Wiese. „Die Wiese
ist 80 m lang und 60 m breit.“

677
a) kongruente,
rechtwinklige
Dreiecke b) halbe
Fläche des
Rechtecks;
c) 2400 m2

677 Zeichne auf ein Blatt Papier ein Rechteck (a = 8 cm, b = 6 cm) und

schneide es aus. Anschließend zeichne eine Diagonale ein und zerschneide
das Rechteck entlang der Diagonalen! a) Welche besondere Figuren
sind beide Teile? b) Kannst du die Fläche einer Teilfläche berechnen?
c ) Lies dir die Geschichte noch einmal aufmerksam durch! Berechne die
Größe der verbleibenden Wiese des Nachbarn!

Fläche des rechtwinkligen Dreiecks

Fläche = Kathete mal Kathete durch 2
A=

678 a) 20 cm2
b) 54 cm2
c) 600 mm2
d) 700 mm2

679 a) 165 m2
b) 204 cm2
c) 62,72 dm2
d) 2,054 m2

a⋅b
2

678 Von einem rechtwinkligen Dreieck kennt man die Länge der beiden
Katheten a und b. Berechne den Flächeninhalt im Kopf!
a) a = 8 cm, b = 5 cm
b) a = 9 cm; 12 cm
c ) a = 40 mm, b = 30 mm
d) a = 70 mm, b = 20 mm

679 Berechne die Flächeninhalte der rechtwinkligen Dreiecke!
a) a = 15 m; b = 22 m
c ) a = 12,8 dm; b = 98 cm

b) a = 24 cm; b = 17 cm
d) a = 2,6 m; b = 158 cm
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680 Paula Kuddelmuddel hat ebenfalls die erste Rechnung von Aufgabe

679 gemacht und für den Flächeninhalt 330 m2 herausbekommen. Paul
Kuddelmuddel hat beim gleichen Beispiel nur 82,5 m2 errechnet. Welche
Fehler haben die beiden gemacht?

681 Bei dem rechtwinkligen Dreieck XYZ bilden die Seiten x und y den

rechten Winkel. Konstruiere das Dreieck mit x = 52 mm und y = 64 mm.
Berechne anschließend den Flächeninhalt des Dreiecks!

682 Konstruiere das rechtwinklige Dreieck (γ = 90 ) und berechne an○

schließend den Flächeninhalt! Entnimm die nicht gegebenen Längen zur
Berechnung der Zeichnung!
a) a = 40 mm; c = 75 mm
b) b = 5,8 cm; α = 46°
c ) c = 6,5 cm; β = 42°
d) b = 60 mm; c = 72 mm

680 Paula hat nur
a ⋅ b gerechnet.
Paul hat beide
Katheten halbiert
und dann
miteinander
multipliziert.
681 1664 mm2
682
a) A = 1260 mm2
b) A = 17,4 cm2
c) A = 10,32 cm2
d) A = 1200 mm2

683 Der Querschnitt einer Profilleiste ist ein recht-

683 a) 80 mm2
b) 1,08 cm2
c) 288 mm2
d) 3,38 cm2

684 Im Zuge einer Flurbereinigung wird ein Grundstück, das die Form

684 36 m

685 Berechne die Flächeninhalte der beiden

685 2296 m2 ,
1230 m2

winkliges Dreieck. Berechne die Größe der Querschnittsfläche!
a) a = 10 mm; b = 16 mm
b) a = 1,2 cm; b = 1,8 cm
c ) a = b = 24 mm
d) a = b = 2,6 cm

eines rechtwinkligen Dreiecks (a = 90 m; b = 60 m) hat, durch ein flächeninhaltsgleiches rechteckiges Grundstück ersetzt. Eine Seite des Rechtecks
soll 75 m lang sein. Berechne die Länge der zweiten Rechteckseite!

Wiesenstücke, die an einer Straßeneinmündung
liegen!
Überlege auch, wie diese beiden Flächen genützt
werden könnten! Besprich dich mit deinem
Nachbarn/deiner Nachbarin!

⋆686 Bei einem rechtwinkligen Dreieck ist die Kathete b doppelt so lang

wie die Kathete a.
(1) Stelle eine Formel zur Berechnung des Flächeninhalts auf und verwende nur die Variable a!
(2) Berechne den Flächeninhalt für a = 6,4 cm.
(3) Der Flächeninhalt eines Dreiecks, für das diese Beziehung gilt, beträgt
64 mm2 . Wie lang sind die beiden Katheten?

686 1) A = a ⋅ a
2) 40,96 cm2
3) 8 mm
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687 (1) 416 m2
(2) 292,5 m2
(3) —

688 4812 m2

689 Fläche mal 2
dividiert durch
gegebene Seite

687 Ein Grundstück hat folgende Form:

(1) Berechne den Flächeninhalt des Grundstücks!
(2) Auf diesem Grundstück wird ein Haus mit
13 m × 9,5 m errichtet. Wie viel m2 bleiben für
den Garten?
(3) Wo würdest du das Haus auf dieses Grundstück bauen? Diskutiert
in Kleingruppen eure Vorschläge!

688 Für den Ausbau einer Straße wird ein Teil

eines rechteckigen Grundstückes verwendet. Dieser Teil hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Kathetenlängen 42 m und 26 m.
Wie groß ist die Fläche des verbleibenden Grundstücks?

689 Tom hat den Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks berechnet

und erhält 72 cm2 . Er weiß, dass die Seite a = 6 cm. Leider hat er
vergessen, wie lang die Seite b ist. Wie könnte er die Seite b berechnen?
Kennt man von einem rechtwinkligen Dreieck die Länge einer Kathete und den Flächeninhalt, so kann man sich die Länge der anderen
Kathete so ausrechnen:
gesuchte Kathete = Fläche mal 2 dividiert durch gegebene Kathete
a=

690 a) 5 m
b) 16 mm
c) 32 cm
d) 9,8 cm

691 z. B.: a) 8 cm
- 6 cm; 4 cm 12 cm; 16 cm 3 cm b) 6 cm 12 cm; 4 cm 18 cm; 8 cm 9 cm
692 a) 9 cm2
b) 13,135 cm2
c) 11,55 cm2

2⋅A
b

oder

b=

2⋅A
a

690 Von einem rechtwinkligen Dreieck kennt man die Länge einer Kathete
und den Flächeninhalt. Berechne die Länge der fehlenden Kathete!
a) A = 30 cm2 ; a = 12 m
b) A = 112 mm2 ; b = 14 mm
2
c ) A = 456 cm ; a = 28,5 cm
d) A = 60,76 cm2 ; b = 12,4 cm

⋆691 Ein rechtwinkliges Dreieck hat einen Flächeninhalt von

a) 24 cm2 ;
b) 36 cm . Gib jeweils drei mögliche Zahlenpaare für die Kathetenlängen
a und b an!
2

692 Berechne den Flächeninhalt der Dreiecke, indem du sie in rechtwinklige Dreiecke unterteilst!
a)

b)

c)
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6.6 Rückblick, Ausblick und Exercises
6.6.1 Zusammenfassung
693 Vervollständige!

a) Dreiecke kann man nach ihren Seiten einteilen:

alle Seiten sind verschieden lang:
ungleichseitiges

Dreieck

zwei Seiten sind gleich lang:

gleichschenkliges

alle Seiten sind gleich lang:

Dreieck

gleichseitiges

Dreieck

b) Dreiecke kann man nach ihren Winkeln einteilen:

alle Winkel sind spitz:

spitzwinkliges

Dreieck

ein Winkel ist ein rechter Winkel:
rechtwinkliges

ein Winkel ist stumpf:

Dreieck

stumpfwinkliges

Dreieck

694 Wie groß ist a) die Summe der Innenwinkel b) die Summe der

694 180°, 360°

Außenwinkel in jedem Dreieck?

695 Setze ein! Für die Konstruktion eines Dreiecks braucht man
drei
Bestimmungsstücke, wobei mindestens eine
dabei sein muss.

Seite

Ein Dreieck ist eindeutig zu konstruieren, wenn folgende Bestimmungsstücke gegeben sind:
(1) alle

3 Seiten ⇒ SSS-Satz

(2) eine Seite und die zwei angrenzenden Winkel ⇒
(3) zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel ⇒

(4) zwei Seiten und der Winkel, der der
gegenüberliegt ⇒ SSW-Satz

WSW

SWS

-Satz

-Satz

längeren

Seite

696 Erkläre deinem Nachbarn/deiner Nachbarin, wie

a) der Höhenschnittpunkt b) der Umkreismittelpunkt
c ) der Inkreismittelpunkt d) der Schwerpunkt konstruiert wird!

697 Das rechtwinklige Dreieck: a) Wo liegt in einem rechtwinkligen

Dreieck die längste Seite und wie wird sie genannt? b) Wie werden die
beiden Seiten genannt, die den rechten Winkel einschließen? c ) Wie
berechnet man den Flächeninhalt?

697 a) dem
rechten Winkel
gegenüber,
Hypotenuse
b) Katheten
c) Kathete mal
Kathete durch 2
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6.6.2 Weitere Beispiele

698 D

698 Kreise die Figur ein, die zur folgenden Beschreibung passt:

Das Dreieck PQR ist rechtwinklig mit rechtem Winkel an R. Die Strecke
RQ ist kürzer als die Strecke PR. M ist der Mittelpunkt der Strecke PQ
und N ist der Mittelpunkt der Strecke QR. S ist ein Punkt im Inneren
des Dreiecks. Die Strecke MN ist länger als die Strecke MS.

699 Er hätte sein
Boot noch
erreichen können,
da er über
Gründorf nur
14 min gebraucht
hätte.

⋆699 Herr Hommaglei hat sein Boot an der Brücke

festgemacht und genießt auf der Wiese seine Jause. Leider reißt sich das Boot los und treibt den
Fluss entlang. Er weiß aber, dass nach einigen
Kilometern Flusslauf eine Wehr kommt, wo er
das Boot abfangen kann. Dorthin gibt es zwei
Möglichkeiten: Er kann durch einen Wald fahren,
die Strecke führt direkt zur Wehr, diese ist jedoch nur schlecht befahrbar;
oder er kann über Gründorf zur Wehr fahren. Auf einem Wegweiser sieht
er, dass es von der Brücke nach Gründorf 6 km sind. Er entscheidet sich
für den direkten Weg. Doch als er an der Wehr ankommt, sieht er sein
Boot gerade vorbeifahren. „Wenn ich doch nur eine Minute schneller
gewesen wäre, hätte ich das Boot erwischt!“ Voller Ärger fährt er nach
Gründorf ins Gasthaus. Er kommt aus dem Grübeln nicht heraus. „Wenn
ich den längeren Weg genommen hätte, vielleicht wäre ich dann rechtzeitig gekommen! Auf der Straße hätte ich durchschnittlich 60 km/h
fahren können. Durch den Wald konnte ich nur mit 34 km/h fahren, da
brauchte ich 15 min. Aber wie weit ist es von Gründorf zur Wehr?“ Da
er keine Landkarte dabei hat und trotzdem die Lösung sofort haben will,
geht er hinaus auf die Straße und sucht sich einen Platz, von wo aus er
die Brücke sehen kann und auch den Turm, der bei der Wehr steht. Mit
seinem Kompass bestimmt er den Winkel. Im Gasthaus zurück, macht
er sich eine Skizze. Zur Berechnung kommt er leider nicht mehr, da er
vom Wirt in ein Gespräch verwickelt wird. Führe daher die Zeichnung
in einem geeigneten Maßstab aus und berechne, ob er auf dem anderen
Weg sein Boot noch erreichen hätte können!
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6.6.3 Exercises

vocabulary
Dreieck
triangle
Außenwinkel
outer angle
Seite
side
rechtwinkliges Dreieck right-angled triangle
Fläche
area

700 Draw a triangle with the corners X, Y, Z.

700 a) — b) Z
c) X

701 You know two angles of a triangle: α = 48°, β = 76°!

701 a) 56°
b) 132°, 104°,
124°

702 In each case, is it possible to construct the triangle? If not, explain

702 a) not
possible: α + β >
180° b) possible
c) not possible:
b+c<a

703 True or false?

703 a) false
b) true c) true

704 Find the area of the right-angled triangles!

704 a) 60 cm2
b) 750 mm2
c) 11,96 cm2
d) 6630 mm2

a) Name the sides correctly! Use x, y and z! b) At which point do the
sides x and y intersect? c ) At which point do the sides y and z intersect?
a) Calculate the third angle γ!
b) Calculate the three outer angles of this triangle!

why!
a) c = 85 mm; α = 78°; β = 112°
b) b = 5,8 cm; c = 4,9 cm; α = 70°
c ) a = 70 mm; b = 25 mm; c = 30 mm

a) Triangles are congruent if all corresponding angles are equal.
b) Triangles are congruent if all corresponding sides are equal.
c ) Triangles are congruent if two corresponding sides and the angle,
which is between those sides, are equal.
a) a = 12 cm, b = 10 cm
c ) = 4,6 cm; b = 5,2 cm

b) a = 30 mm, b = 50 mm
d) a = 156 mm; b = 85 mm

6.6.4 Ausblick

Man kann auch bei nicht rechtwinkligen Dreiecken den Flächeninhalt
berechnen, wenn man eine Seite und die Länge der dazugehörigen
Höhe kennt (Fläche = Seite mal dazugehörige Höhe durch 2). Dies
lernst du schon nächstes Jahr! In weiterführenden Schulen lernst du
auch die Trigonometrie kennen. Die Grundaufgabe dieses Teilgebiets
der Geometrie besteht darin, aus drei Größen eines beliebigen gegebenen Dreiecks andere Größen dieses Dreiecks zu berechnen. Als
Hilfsmittel zur Berechnung werden die so genannten trigonometrischen
Funktionen wie etwa Sinus, Cosinus und Tangens verwendet.

