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Eigenschaften – Vierecke

8.1 Besonders oder allgemein? –
Worauf kommt es an?

Tom und Sara gestalten gemeinsam
eine Geburtstagskarte für den Vater.
„Kannst du mir bitte ein Viereck aus
dem gelben Buntpapier ausschnei-
den?“, fragt Sara ihren Bruder Tom.
Kurze Zeit später reicht Tom Sara
ein gelbes Viereck, wie es im Bild
zu sehen ist. „Nicht so eines, das ist
ja ganz schief“, meint Sara unzufrie-
den. „Was heißt schief, das ist ein
schönes gelbes Viereck!“
Was sagst du dazu? Hat Tom Saras Bitte richtig erfüllt?

In diesem Kapitel
1. lernst du, was der Unterschied zwischen einem be-

sonderen und einem allgemeinen Viereck ist,
2. zwischen welchen besonderen Vierecken man unter-

scheidet
3. und wie man sie konstruiert.
4. Du lernst auch wie man Pläne von viereckigen

Formen, die im Alltag auftreten, zeichnet
5. und erfährst abschließend noch etwas über Vielecke

mit mehr als vier Ecken.

830 Woran denkst du, wenn du das Wort „Viereck“ hörst? Skizziere
einige unterschiedliche Vierecke! Vergleicht anschließend miteinander!

Viele Leute denken bei dem Wort Viereck an ein Rechteck oder ein
Quadrat. Auch Sara hat eigentlich ein Rechteck gemeint, Tom konnte
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das aber natürlich nicht wissen. Denn es gibt viele unterschiedliche
Vierecke. Jene Vierecke, die besondere Eigenschaften aufweisen, haben
einen eigenen Namen.

Besondere Eigenschaften von Vierecken können sein:
Parallele Seiten, gleich lange Seiten, aufeinander normal stehende
Seiten,
gleich lange Diagonalen, einander halbierende Diagonalen, aufeinander
normal stehende Diagonalen,
gleich große oder supplementäre Winkel,
und sich daraus ergebende Symmetrieeigenschaften.

831 a) Gegen-
überliegende
Seiten sind gleich
lang und parallel.
Die Diagonalen
halbieren
einander. Die Sei-
tensymmetralen
bilden die
Symmetrieachsen
des Rechtecks.
b) z. B. Ein
Rechteck ist ein
Viereck, bei dem
alle vier Winkel
rechte Winkel
sind.

831 Ein Rechteck ist ein besonderes Viereck.
a) Gib möglichst viele besondere Eigenschaften des Rechtecks an!
b) Wie kann man ein Rechteck eindeutig beschreiben?

Beschriftung von Vierecken

Ecken A,B,C,D entgegen dem Uhrzeigersinn
Seiten a,b,c,d Gleich lange Seiten werden meist mit

dem gleichen Buchstaben bezeichnet.
Winkel α,β, γ, δ Gleich große Winkel werden meist mit

dem gleichen Buchstaben bezeichnet.
Diagonalen e und f e = AC f = BD

832 Beschrifte Ecken, Seiten und Winkel der dargestellten Vierecke voll-
ständig!
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833 Von einem Viereck ABCD sind die Koordinaten der Eckpunkte
gegeben. Zeichne das Viereck in ein Koordinatensystem und beschrifte
Eckpunkte, Seiten und Winkel!
a) A(2/0), B (5/1), C(3/4), D(0/3)
b) A(0/0), B (3/0), C(2/4), D(1/2)
c) A(2/1), B (7/0), C(8/5), D(3/3)
d) A(4/0), B (3/1), C(7/6), D(4/3)

834 Zeichne 3 allgemeine Vierecke, d.h. Vierecke, die in keiner Hinsicht
besondere Eigenschaften haben.

835 360°, da sich
jedes Viereck aus
zwei Dreiecken
zusammensetzen
lässt.

835 In einem Dreieck beträgt die Winkelsumme immer 180° (siehe Ka-
pitel 6.2 auf S. 121). Schließe daraus, wie groß die Winkelsumme in
jedem Viereck sein muss! Das Einzeichnen einer Diagonale hilft bei der
Überlegung!

836 a) δ = 110°,
b) γ = 45°, c) α
= 85°, d) β = 60°

836 Zeichne ein beliebig großes Viereck, dessen Winkel die gegebene
Größe haben. Miss aus der Zeichnung die Größe des nicht gegebenen
vierten Winkels und überprüfe deine Zeichnung durch Rechnung!
a) α = 60°, β = 100°, γ = 90° b) α = 30°, β = 120°, δ = 165°
c) β = 90°, γ = 115°, δ = 70° d) α = 145°, γ = 110°, δ = 45°

837A) 837 Folgende Aufgabe stammt aus der TIMSS-Aufgabensammlung:
In einem Viereck messen zwei Winkel je 110° und der dritte Winkel 90°.
Wie groß ist der vierte Winkel?
A) 50° B) 90° C) 130° D) 140° E) Kein Ergebnis ist richtig.

Konstruktion eines allgemeinen Vierecks
a = 50 mm, b = 35 mm,
c = 21 mm, d = 60 mm,
β = 110°

1. Konstruiere aus den Be-
stimmungsstücken a, b
und β das Dreieck ABC!

2. Konstruiere über der Dia-
gonale e mit den Seiten c
und d den Eckpunkt D des
Vierecks!

838 Konstruiere das allgemeine Viereck!
a) a = 70 mm, b = 43 mm, c = 45 mm, d = 59 mm, β = 80°
b) a = 6,2 cm, b = 5,5 cm, c = 3,9 cm, d = 5,6 cm, α = 65°
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839 Skizze eines Grundstücks:
a) Zeichne einen Plan des Grundstücks
im Maßstab 1:100!
b) Überlege, welcher Maßstab sich noch
eigenen würde, um das Grundstück in
deinem Heft darzustellen!

840 Partnerarbeit: Skizziere ein viere-
ckiges, unregelmäßiges Grundstück, von
dem dein/e Partner/in einen Plan im
Maßstab 1:100 zeichnen soll! Überlege,
welche Angaben du machen musst, damit dein/e Partner/in die Aufgabe
auch lösen kann! Besprecht und kontrolliert die Lösung gemeinsam!

841 Sie haben
eigentlich nur 4
Bestimmungs-
stücke, da man
sich δ aus α, β
und γ ausrechnen
kann.

841 Paul und Paula Kuddelmuddel zeichnen jeweils ein Viereck mit den
Bestimmungsstücken α = 60°, β = 100°, γ = 90°, δ = 110°, a = 40 mm
und wundern sich, dass die beiden Vierecke verschieden aussehen. Was
ist der Grund dafür?

842 5, aber nicht
mehr als drei
Winkel

842 Wie viele Bestimmungsstücke brauchst du daher (siehe Aufg. 840
und 841) um ein Viereck eindeutig zeichnen zu können? Welche Ausnahme
musst du dabei machen?

843 a) 49,58 m
b) ≈ 942 e

843 Ein Grundstück soll wie in
der Skizze dargestellt (strichlierte
Linie) geteilt werden.
a) Zeichne einen Plan im Maß-
stab 1:100! Entnimm dem Plan
die Länge der neuen Grenze zwi-
schen den beiden Grundstücken.
b) Wie viel kostet die Errichtung
eines Zaunes entlang der neuen Grundstücksgrenze? 1 Laufmeter Zaun
kostet 19 e.

844 67,5 m2844BST Berechne den Flächeninhalt des
dargestellten Vierecks (Maße in m)!
Hinweis: In der Skizze wurde das allge-
meine Viereck zu einem Rechteck er-
gänzt. Überlege, welche Figuren inner-
halb des Rechtecks nun zusätzlich zum
Viereck entstanden sind!
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8.2 Parallelogramm und Rhombus
845Gegenüberlie-
gende Seiten sind
parallel. (Solche
Vierecke heißen
Parallelogram-
me.)

845 Im Bild sind im Ge-
länder entlang der Stiege
Vierecke zu erkennen.
Welche besonderen Eigen-
schaften haben diese Vier-
ecke im Bild? Beschreibe
sie!

846 b) a = c =
50 mm , b = d =
30 mm c) α = γ
= 75°, β = δ =
105°, α + β =
180°; γ + δ =
180° d) e = 65
mm, f = 51 mm
e) M liegt genau
in der Mitte von e
bzw. f.

846 a) Beschrifte das Viereck!

b) Miss die Länge der Seiten! Was fällt dir auf?
c) Miss die Größe der Winkel! Was fällt dir auf?
d) Zeichne die Diagonalen ein, beschrifte sie und miss ihre Länge!
e) Die Diagonalen schneiden einander in einem Punkt. Bezeichne ihn
mit M. Welche besondere Lage hat dieser Punkt auf jeder der beiden
Diagonalen?
f ) Vergleiche und besprich deine Ergebnisse mit deinem Nachbarn/
deiner Nachbarin!

Parallelogramm
Ein Viereck, bei dem gegenüber-
liegende Seiten jeweils parallel
sind, heißt Parallelogramm.
AB ∥ CD und AD ∥ BC
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847 Welche besonderen Eigenschaften hat ein Parallelogramm?
Fülle die Tabelle aus!

Eigenschaften des Parallelogramms
in Worten mathematisch ausgedrückt
Gegenüberliegende Seiten sind

parallel und AB ∥ CD, AD ∥ BC
gleich lang . AB = CD, AD = BC

Die Diagonalen AM = MC

halbieren einander. BM = MD

Gegenüberliegende Winkel α = γ

sind gleich groß , β = δ

nebeneinanderliegende Winkel z. B. α + β = 180°
sind supplementär . β + γ = 180°

848 a) richtig
b) β = 155°, γ =
25°, δ = 155°
c) β = 51°, γ =
129°, δ = 51°
d) β = 45°, γ =
135°, δ = 45°

848 Paul Kuddelmuddel hat die Winkel eines Parallelogramms berechnet.
Der Winkel α ist jeweils vorgegeben. Überprüfe, ob Paul die anderen
Winkel des Parallelogramms richtig ermittelt hat!
Hake ab oder schreibe das richtige Ergebnis auf der Linie neben Pauls
Ergebnis an!
a) α = 63°, β = 117° , γ = 63° , δ = 117°
b) α = 25°, β = 165° , γ = 165° , δ = 25°
c) α = 129°, β = 51° , γ = 51° , δ = 129°
d) α = 135°, β = 85° , γ = 135° , δ = 85°

849
a) Kontrollmaß:
Diagonale e ≈ 90
mm, β = 140°, u
= 190 mm
b) Diagonale e ≈
54 mm, β = 70°,
u = 186 mm
c) Diagonale e ≈
104,5 mm, β =
122°, u = 234 mm
d) Diagonale e ≈
61 mm, β = 60°,
u = 220 mm

849 Konstruiere das Parallelogramm, beachte dazu den Tipp 8.1!
Wie groß ist jeweils der Winkel β?
Berechne auch den Umfang des Parallelogramms!
a) a = 60 mm, b = 35 mm, α = 40°
b) a = 42 mm, b = 51 mm, α = 110°
c) a = 80 mm, b = 37 mm, α = 58°
d) a = 70 mm, b = 40 mm, α = 120°

Tipp 8.1
Zeichne zuerst die Seite a und den Winkel α beim Eckpunkt A. We-
gen d = b kannst du leicht den Eckpunkt D festlegen. Den Eckpunkt
C des Parallelogramms erhältst du durch Parallelverschieben der
Seiten.
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850 a) Diagonale
e ≈ 102 mm, α =
60° b) Diagonale
e ≈ 89 mm, α =
110°

850 Konstruiere das Parallelogramm!
Gib die Größe des Winkels α an!
a) a = 75 mm, b = 41 mm, β = 120°
b) a = 95 mm, b = 37 mm, β = 70°

851 a) (1) 84 m
(2) u = 2⋅(a+b)
oder u = 2 ⋅a +
2⋅b (3) 798 e
b) (1) 160 m (2) –
(3) 1 520 e

851 Ein Grundstück hat die Form eines Parallelogramms mit a) a = 24 m
und b = 18 m b) a = 53 m und b = 27 m.
(1) Berechne den Umfang dieses Grundstücks!
(2) Gib eine Formel zur Berechnung des Umfanges u eines Parallelo-
gramms mit den Seitenlängen a und b an!
(3) 1 m Zaun kostet 9,50 e. Wie teuer ist der ganze Zaun?

852 E) 852 Folgende Aufgabe stammt aus der TIMSS-Aufgabensammlung:
Ein Viereck muss ein Parallelogramm sein, wenn es folgende Eigenschaften
hat:
A) ein Paar aneinanderstoßende gleich lange Seiten
B) ein Paar parallele Seiten
C) eine Diagonale als Symmetrieachse
D) zwei benachbarte gleich große Winkel
E) zwei Paar parallele Seiten

853 a) β = 51°
b) α = 51° c) β
= 77° d) α = 66°

853 Konstruiere ein Parallelogramm! Beachte dazu Tipp 8.2! Miss den
kleineren der Winkel ab!
a) a = 7 cm, b = 4 cm, e = 10 cm
b) a = 8,3 cm, b = 5,5 cm, f = 6,5 cm
c) a = 5,2 cm, b = 6,4 cm, e = 7,3 cm
d) a = 3,9 cm, b = 4,8 cm, f = 4,8 cm

Tipp 8.2
Konstruiere das Dreieck ABC
(wenn a,b und e gegeben sind) bzw.
das Dreieck ABD (wenn a,b und f
gegeben sind) und ergänze dann den
vierten Eckpunkt durch Parallelver-
schieben zum Parallelogramm.

854 a) Diagonale
e = 10,9 cm b) u
= 24 cm c) ha =
3,8 cm; hb = 5,4
cm

854 a) Konstruiere ein Parallelogramm mit
a = 7 cm, b = 5 cm, α = 50° und miss die Diagonale e!
b) Berechne den Umfang des Parallelogramms!
c) Zeichne die beiden Höhen ha (= Höhe auf die Seite a) und
hb (= Höhe auf die Seite b) ein und miss ihre Längen!
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855 a) b ≈ 40 mm
b) ≈ 49

855 Konstruiere das Parallelogramm!

Tipp 8.3
Zeichne eine Parallele zur Seite a im Abstand h und ermittle die Eck-
punkte C und D als Schnittpunkte mit den Schenkeln des sowohl bei A
als auch bei B eingezeichneten Winkels α.

a) a = 63 mm, Höhe auf die Seite a: h = 38 mm, α = 70°
b) a = 81 mm, Höhe auf die Seite a: h = 35 mm, β = 135°

856 24 cm2

856 Folgende Aufgabe stammt aus der
TIMSS-Aufgabensammlung:
Die Figur zeigt ein schattiertes Paralle-
logramm in einem Rechteck. Wie groß
ist die Fläche des Parallelogramms?

857 a) A
(Parallelogramm)
= A (Rechteck) –
2⋅ A(rechtw. △)
b) Ja, denn jedes
Parallelogramm
lässt sich auf
diese Weise durch
zwei kongruente
rechtwinklige
Dreiecke zu einem
Rechteck
ergänzen! c) Das
Parallelogramm
ist flächengleich
mit einem
Rechteck der
Länge a (= 8 cm)
und der Breite h
(= 3 cm).

857⋆ a) Beschreibe in Worten, wie du den Flächeninhalt des Parallelo-
gramms in Aufgabe 856 berechnet hast!
b) Kann man bei jedem Parallelogramm auf diese Weise vorgehen?
Begründe deine Antwort!
c) Versuche eine 2. Möglichkeit zu finden, den Flächeninhalt eines Paral-
lelogramms zu berechnen. Zeichne dazu im Parallelogramm aus Aufgabe
856 die Höhe des Parallelogramms durch den Eckpunkt D ein!

858 a) D(2/3); a
= 5; b ≈ 3,2
b) D(2/4); a≈5,8 ;
b = 3; c) C(9/2);
a ≈ 6,3; b ≈ 3,2
d) A(2/2); a = 4;
b ≈ 2,8

858 Zeichne das Parallelogramm ABCD im Koordinatensystem. Gib die
Koordinaten des nicht angegebenen Eckpunktes und die Seitenlängen des
Parallelogramms an!
a) A(1/0), B(6/0), C(7/3) b) A(2/1), B(7/4), C(7/7)
c) A(0/3) B(6/1) D(3/4) d) B(6/2) C(8/4) D(4/4)

859D)P1 und P2
haben den
gleichen Umfang.

859 Ein Parallelogramm wird wie abgebildet in zwei Teile (P1 und P2)
zerlegt. Welche der folgenden Aussagen ist mit Sicherheit richtig?

A) P2 besitzt einen größeren Umfang
als P1.
B) P2 besitzt einen kleineren Umfang
als P1.
C) P2 besitzt einen kleineren Flächen-
inhalt als P1.
D) P1 und P2 haben den gleichen Um-
fang.
E) P1 und P2 haben den gleichen Flächeninhalt.
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8.3 Besondere Parallelogramme
860Die
Parallelogramme
sind gleichseitig.
Quadrate
entstehen, wenn
die Winkel genau
90° groß sind.

860 Tom hängt nach dem Schwimmen sein Handtuch auf. Dabei fällt
ihm auf: Egal wie weit man die Aufhängevorrichtung auszieht, die Vier-
ecke der seitlichen Begrenzung sind immer Parallelogramme. Schau dir
dazu die beiden Bilder an!

Welche besonderen Eigenschaften haben diese Parallelogramme aufgrund
der Bauweise immer? Ist es möglich, dass Quadrate entstehen? Wenn ja,
wann?

Rhombus (Raute)
Ein Parallelogramm, bei dem alle
vier Seiten gleich lang sind, heißt
Rhombus oder Raute.
AB = BC = CD = AD
Ein Rhombus (eine Raute) ist ein
gleichseitiges Parallelogramm.

861 Ein Rhombus ist ein besonderes Parallelogramm und hat daher noch
mehr besondere Eigenschaften als das Parallelogramm. Welche? Fülle die
Tabelle aus!

Besondere Eigenschaften des Rhombus (der Raute)
– im Vergleich zum Parallelogramm

in Worten mathematisch
ausgedrückt

Alle Seiten sind AB = CD

gleich lang . AD = BC

Die Diagonalen stehen
aufeinander normal . e ⊥ f
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862 Wo in der Kunst und in der Technik treten Rauten auf?
863 a) β = 130°;
e = 7,3 cm; b) M
ist der
Halbierungspunkt
beider
Diagonalen. c) 90°
d) β = 130°

863 a) Zeichne ein Parallelogramm mit a = b = 4 cm und α = 50°.
b) Zeichne die Diagonalen ein. Bezeichne ihren Schnittpunkt mit M.
Welche besondere Lage hat der Punkt M auf den Diagonalen?
c) Wie groß ist der Winkel, den die Diagonalen miteinander einschließen?
d) Wie groß ist der Winkel β? Miss ihn und kontrolliere durch Rechnung!

864 a) e = ≈ 9
cm b) Die
Dreiecke ABC
und ACD sind
kongruent. c) Die
Diagonale e ist
Symmetrieachse
des Rhombus.
d) Ja, auch die
Dreiecke ABD
und BCD sind
kongruent. Beide
Diagonalen sind
Symmetrieach-
sen.

864 a) Konstruiere einen Rhombus mit a = 5,2 cm und α = 60°,
beschrifte ihn und zeichne die Diagonale e ein!
b) Welche Aussage kann man über die beiden entstandenen Dreiecke
ABC und ACD treffen?
c) Welchen Schluss kann man aus a) bezüglich der Symmetrie des
Rhombus ziehen?
d) Zeichne die Diagonale f ein. Überlege: Gelten die Aussagen aus a)
und b) sinngemäß auch mit der Diagonale f als Dreiecksseite?

865 a) Weil die
Diagonalen
Symmetrieachsen
sind. b) Inkreis

865 Zeichne einen Rhombus mit a = 4 cm und α = 65° und zeichne die
beiden Diagonalen ein!
a) Begründe warum die Diagonalen die Winkelsymmetralen des Rhombus
sind!
b) Bestätige durch Messen, dass der Schnittpunkt der Diagonalen von
allen vier Seiten gleich weit entfernt ist. Welchen besonderen Kreis mit
Mittelpunkt M kannst du daher leicht einzeichnen?

866 a) α = 115°;
e = 7,5 cm b) Die
Winkelsymmetra-
len fallen mit den
Diagonalen
zusammen.

866 a) Konstruiere einen Rhombus mit a = 7 cm und β = 65°. b) Kon-
struiere die Winkelsymmetralen von α und β. Was fällt dir auf?

Diagonalen eines Rhombus
Die Diagonalen eines Rhombus
sind gleichzeitig die Symmetrieach-
sen und die Winkelsymmetralen.
Sie stehen aufeinander normal
und halbieren einander im
Inkreismittelpunkt des Rhom-
bus.

867 a) Diagonale
f = 30 mm, u =
140 mm
b) Diagonale f =
92 mm; u = 232
mm; u = 4a

867 Konstruiere einen Rhombus mit a) a = 35 mm, α = 50°
b) a = 58 mm, β = 75° und berechne den Umfang! Gib eine Formel
zur Berechnung des Umfangs eines Rhombus an!
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868 a) β = 101°
b) α = 130° c) a
≈ 43 mm d) a ≈

40,6 mm

868 Zeichne einen Rhombus mit
a) a = 42 mm, e = 65 mm b) a = 42 mm, f = 76 mm
c)⋆ e = 68 mm, f = 53 mm d)⋆ e = 41 mm, f = 70 mm

869 a) Diagonale
f = 7 cm
b) Diagonale e ≈
8,7 cm

869 Konstruiere eine Raute mit a) a = 7 cm, α = 60°
b) a = 5,3 cm, β = 110° und zeichne den Inkreis ein!

870Nein, gilt nur
für das
gleichseitige #
(Rhombus)

870 Paul Kuddelmuddel behauptet: „Jedes Parallelogramm hat einen
Inkreis.“ Hat Paul (ausnahmsweise) Recht? Begründe deine Antwort!

871 a) Lösung 1:
α = 50°, β =
130°; Lösung 2: α
= 130°, β = 50°
b) Lösung 1: α =
51°, β = 129°;
Lösung 2: α =
129°, β = 51°

871⋆ Konstruiere eine Raute mit
a) a = 6,5 cm, h = 5 cm b) a = 3,2 cm, h = 2,5 cm!

Tipp 8.4
Zeichne eine Parallele zur Seite AB im Abstand h. Schlage von den
Eckpunkten A und B aus die Länge a ab! Wie viele Schnittpunkte
mit der Parallele zu AB erhältst du?
Die Angabe ist also nicht eindeutig, es gibt zu dieser Angabe 2
richtige Lösungen!

872 Seiten sind
gleich lang,
Diagonalen
stehen
aufeinander
normal,
Diagonalen sind
Winkelsymmetra-
len. Ein Rhombus
hat einen Inkreis,
ein allgemeines #
nicht.

872 Gib mindestens drei Eigenschaften an, die ein Rhombus nicht, aber
ein Parallelogramm sehr wohl hat!

873 a) Gegen-
überliegende △e
sind kongruent.
b) Alle 4 △e sind
kongruent und
rechtwinklig.

873 Skizziere ein allgemeines Parallelogramm und zeichne die Diagonalen
ein.
a) Welche der vier entstandenen Dreiecke sind jeweils kongruent?
b) Wie lautet die Antwort für einen Rhombus? Welche besondere Ei-
genschaft haben überdies alle vier Dreiecke?

874 a) Rechteck
b) Quadrat
c) Rhombus

874 Welche Figur wird beschrieben? Fertige jeweils eine Skizze an!
a) Ein Parallelogramm mit vier gleich großen Winkeln.
b) Ein Rhombus mit vier gleich großen Winkeln.
c) Ein Parallelogramm mit vier gleich langen Seiten.

Rechteck
Ein Viereck, bei dem benachbarte
Seiten aufeinander normal stehen,
heißt Rechteck.
AB ⊥ BC und AB ⊥ AD
CD ⊥ BC und CD ⊥ AD
Ein Rechteck kann als besonde-
res Parallelogramm betrachtet
werden.



Ma
th
eF
it

Ma
th
eF
it

8.3 Besondere Parallelogramme 189

875 Bei einem
Rechteck sind,
wie bei jedem
Parallelogramm,
gegenüberliegen-
de Seiten parallel.
Zusätzlich sind
alle 4 Winkel
rechte Winkel.

875 Erkläre, warum ein Rechteck als besonderes Parallelogramm betrach-
tet werden kann!

876 Welche besonderen Eigenschaften hat ein Rechteck? Fülle die Tabelle
aus!

Eigenschaften des Rechtecks
in Worten mathematisch

ausgedrückt
Gegenüberliegende Seiten AB ∥ CD, AD ∥ BC
sind parallel und AB = CD

gleich lang . AD = BC

Benachbarte Seiten stehen AB ⊥ BC und AB ⊥ AD
normal aufeinander . CD ⊥ BC und CD ⊥ AD

Die Diagonalen sind AC = BD

sind gleich lang und AM = MC

halbieren einander . BM = MD

Alle Winkel sind rechte Winkel. α = β = γ = δ = 90°

877 a) Ein
Quadrat hat alle
Eigenschaften des
Rechtecks und
zusätzlich vier
gleich lange
Seiten. b) Wie a)
und zusätzlich
vier gleich lange
Seiten und vier
rechte Winkel.

877 Erkläre, warum das Quadrat
a) als besonderes Rechteck
b) als besonderes Parallelogramm
betrachtet werden kann. Welche Eigenschaften hat ein Quadrat zusätzlich
zu jenen der genannten Figuren?

878
a) rU ≈ 32 mm,
rI = 22,5 mm
b) rU ≈ 43,1 mm,
rI = 30,5 mm
c) rU ≈ 2,6 cm,
rI = 1,85 cm
d) rU ≈ 3,7 cm,
rI = 2,6 cm

878 Konstruiere das Quadrat mit der angegebenen Seitenlänge und
zeichne seinen Umkreis und seinen Inkreis! Der Mittelpunkt beider Kreise
ist der Schnittpunkt der Diagonalen. Wie lang ist jeweils der Radius?
Beschreibe auch in Worten!
a) a = 45 mm b) a = 61 mm c) a = 3,7 cm d) a = 5,2 cm

879 (1) Der
Mittelpunkt ist
der Schnittpunkt
der Diagonalen,
r = d2
a) r ≈ 33 mm
b) r ≈ 4,2 cm
(2) Nein, es kann
keinen Kreis
geben, der alle 4
Seiten des
Rechtecks
berührt.

879 Konstruiere das Rechteck und zeichne seinen Umkreis!
(1) Wie findet man den Mittelpunkt und den Radius des Umkreises?
Beschreibe in Worten!
(2) Hat ein Rechteck einen Inkreis? Erkläre!
a) a = 60 mm, b = 28 mm b) a = 7,1 cm, b = 4,3 cm

880Rechteck.

880 Zeichne ein beliebiges Parallelogramm. Ergänze das Parallelogramm
durch Hinzufügen von 2 rechtwinkligen Dreiecken zu einem Rechteck.
Welche Figur hat nun den größeren Umfang? Das ursprüngliche Paralle-
logramm oder das neue größere Rechteck?
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881A)
881 Folgende Aufgabe stammt aus der
TIMSS-Aufgabensammlung:
Welche Zeichnung zeigt alle Symme-
trieachsen eines Rechtecks?

882Quadrat: 4
Symmetrieachsen,
Rechteck: 2,
Rhombus: 2

882 Zeichne für jede Figur alle möglichen Symmetrieachsen ein. Um
welche Figur handelt es sich und wie viele Symmetrieachsen gibt es?

883 a) Richtig,
ein Quadrat ist
ein Rhombus mit
α = 90°
b) Falsch, denn
ein Rhombus hat
vier gleich lange
Seiten. c) Falsch,
denn ein Rechteck
hat nur rechte
Winkel.
d) Richtig, ein
Rhombus ist ein
Parallelogramm
mit vier gleich
langen Seiten.

883 Paula Kuddelmuddel meint, dass sie die Sache mit den Vierecken
nun gut verstanden hat. Sie behauptet, dass . . .
a) . . . ein Quadrat ein besonderer Rhombus ist.
b) . . . ein Rechteck ein besonderer Rhombus ist.
c) . . . jeder Rhombus ein Rechteck ist.
d) . . . jeder Rhombus ein Parallelogramm ist.
Welche ihrer Behauptungen sind richtig, welche falsch? Erkläre auch
warum!

884 aus
Rechtecken und
Rhomben (am
Rand: Dreiecke)

884⋆ Aus welchen Vierecken
ist die im Bild abgebildete Fuß-
matte aufgebaut?
Entwirf eine möglichst genaue
Zeichnung dieser Matte in be-
liebiger Größe, aber achte dar-
auf, dass die Relationen stim-
men!
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885 a) 2 b) 1 c) 3
d) 2

885 Wie viele Bestimmungsstücke müssen für die Konstruktion eines
a) Rechtecks b) Quadrats c) Parallelogramms d) Rhombus
mindestens angegeben sein?

886 Arbeitet zu zweit: Gebt euch gegenseitig die Angabe zur Konstruk-
tion a) eines Parallelogramms b) eines Rhombus vor.
Kontrolliert gegenseitig eure Konstruktionen!

887 Von einem Parallelogramm
sind die Eckpunkte A und B
und der Diagonalenschnittpunkt
M vorgegeben. Konstruiere das
Parallelogramm!

888 Von einem Rhombus mit der Diagonalen-
länge f = 3 cm sind der Eckpunkt C und der
Diagonalenschnittpunkt M vorgegeben.
Konstruiere den Rhombus!

889 Von einem Quadrat sind der Eck-
punkt D und der Diagonalenschnittpunkt
M vorgegeben. Konstruiere das Quadrat!
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8.4 Trapez
890Das grüne
Viereck hat zwei
parallele Seiten.
Bei den Vierecken
am
Lampenschirm
sind zusätzlich die
nicht parallelen
Seiten gleich lang.
Das ist beim
grünen Viereck
nicht der Fall.

890 Vergleiche die Vierecke auf der Vorderseite des Lampenschirms im
Bild mit dem grünen Viereck daneben.

Welche Eigenschaften haben die Vierecke gemeinsam? Durch welche
Eigenschaften unterscheiden sie sich?

Trapez
Ein Trapez ist ein Viereck mit zwei
parallelen Seiten (a ∥ c).
b und d heißen die Schenkel des
Trapezes.

Sind die beiden Schenkel des
Trapezes gleich lang (b = d),
nennt man es ein gleich-
schenkliges Trapez.

891 α und δ sind
supplementäre
Parallelwinkel,
ebenso β und γ.

891 Begründe anhand einer Skizze:
In jedem Trapez gilt: α + δ = 180° und β + γ = 180°

892 α = β, γ = δ
und wie beim
allgemeinen
Trapez: α + δ =
180° und β + γ =
180°

892 Welche Aussagen kann man über die Winkel im gleichschenkligen
Trapez machen? Welche Winkel sind gleich groß, welche Winkel sind
supplementär? Zur Erinnerung: Zwei Winkel heißen supplementär, wenn
sie einander auf 180° ergänzen.
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893 Von einem gleichschenkligen Trapez ist die Größe eines Winkels
angegeben. Gib die Größe der anderen drei Winkel an und zeichne ein
(beliebig großes) Trapez mit diesen Winkelgrößen!
a) α = 76°, β = 76° , γ = 104° , δ = 104°
b) α = 53° , β = 53°, γ = 127° , δ = 127°
c) α = 75° , β = 75° , γ = 105°, δ = 105°
d) α = 50° , β = 50° , γ = 130° , δ = 130°

894 (1) nur eine
Möglichkeit:
a) B(6/0),
b) C(5/4),
c) D(1/2)
d) A(1/0); (2)
unendlich viele
Möglichkeiten

894 Von einem Viereck ABCD sind 3 Eckpunkte angegeben.
Ergänze den vierten Eckpunkt so, dass (1) ein gleichschenkliges Trapez,
(2) ein allgemeines Trapez entsteht, und gib seine Koordinaten an! Wie
viele Möglichkeiten gibt es dazu jeweils?
a) A(1/0), C(5/3), D(2/3) b) A(2/2), B(7/2), D(4/4)
c) A(6/1), B(6/5), C(1/4) d) B(5/4), C(3/4), D(1/2)

895 Ein gleichseitiges Dreieck wird, wie in der
Skizze dargestellt, auf halber Höhe unterteilt.
Welche zwei besonderen Figuren entstehen?
Konstruiere das entstandene Viereck in dei-
nem Heft!

896mindestens 4896 Wie viele Bestimmungsstücke sind mindestens erforderlich, um ein
Trapez eindeutig festzulegen? Gib ein konkretes Beispiel an!

897 a) Höhe h ≈

3,8 cm; Diagonale
f ≈ 7,6 cm
b) h ≈ 2,8 cm; e ≈
7,8 cm c) h ≈ 3,3
cm; f ≈ 6,3 cm
d) h = 3,5 cm; e
≈ 6,8 cm

897 Konstruiere das Trapez, beschrifte seine Eckpunkte und Seiten!
a) a = 8 cm, d = 4 cm, α = 70°, β = 55°
b) a = 7,5 cm, b = 2,8 cm, α = 50°, β = 85°
c) a = 6,2 cm, c = 3,5 cm, d = 3,4 cm, α = 75°
d) a = 5,8 cm, b = 3,5 cm, c = 4,1 cm, β = 90°

898 a) β = 54°
b) α = 82°

898 Konstruiere das Trapez! Beachte Tipp 8.5!
a) a = 63 mm, b = 40 mm, c = 35 mm, e = 51 mm
b) a = 45 mm, c = 35 mm, d = 27 mm, f = 49 mm

Tipp 8.5
Konstruiere zuerst das Dreieck ABC (für a) bzw. das Dreieck ABD
(für b) und zeichne dann die Seite c als Parallele zur Seite a!
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899 a) Im
Allgemeinen
entsteht ein
gleichschenkliges
Trapez. b) Ja! Ist
die Sehnenlänge
gleich lang wie
der
Normalabstand
der Sekanten,
entsteht ein
Quadrat. Die
Eckpunkte des
Quadrats erhält
man als
Schnittpunkte der
Kreislinie mit 2
aufeinander
normal stehenden
Durchmessern.

899 Zeichne einen Kreis mit dem Radius r = 3 cm und zwei parallele
Sekanten (Geraden, die den Kreis schneiden).
a) Verbinde die Schnittpunkte miteinander! Welches Viereck ist entstan-
den?
b) Paula Kuddelmuddel meint, dass man die Sekanten auch so ein-
zeichnen könnte, dass ein Quadrat entsteht. Hat sie (ausnahmsweise)
Recht?

Tipp 8.6
Geometrische Zeichnungen am Computer

Beispiele wie 899 eignen sich besonders zur Bearbeitung mit einem
Geometrie-Programm. Einmal gezeichnete Objekte, wie Punkte oder
Linien, können leicht verschoben und die Auswirkung auf die gesamte
Zeichnung am Bildschirm beobachtet werden. Es gibt eine Reihe von
kostenpflichtigen, sehr leistungsfähigen Geometrie-Programmen.
Im Internet wird kostenlos die Software „Geogebra“ angeboten.
Bei diesem Programm lässt sich jeder Konstruktionsschritt
mit Hilfe eines Symbols durchführen. Zum Beispiel kannst
du mit dem oberen Symbol einen neuen Punkt in die
Zeichenfläche setzen oder mit dem unteren eine Gerade
durch zwei Punkte zeichnen.
Probier es einfach aus! Du findest „Geogebra“ unter
„www.geogebra.org“.

900
12,1 m =̂ 6,05 cm;
14,2 m =̂ 7,1 cm

900 Die Querschnittsfläche eines Kanals hat die Form eines gleichschenk-
ligen Trapezes. Zeichne diese Fläche im Maßstab 1:200!

Unter einem Kanal versteht man im Allgemeinen einen künstlich
errichteten Wasserlauf, im Gegensatz zu einem Bach oder Fluss.



Ma
th
eF
it

Ma
th
eF
it

8.4 Trapez 195

901 4
gleichschenklige
Trapeze und ein
Rechteck; 50 cm
=̂ 2,5 cm; 140 cm
=̂ 7 cm; 90 cm =̂

4,5 cm

901 Die Tischplatte eines Gar-
tentisches ist, wie in der Zeich-
nung dargestellt, aus 5 vierecki-
gen Holzbrettern zusammenge-
setzt:
Um welche Vierecke handelt es
sich?
Fertige eine Zeichnung im Maß-
stab 1:20 an!

902 16 m =̂ 8 cm;
4 m =̂ 2 cm

902 Ein Lärmschutzwall hat
einen trapezförmigen Quer-
schnitt:
Zeichne den Querschnitt
des Lärmschutzwalls im Maß-
stab 1:200

903 Konstruiere im Buch den Umkreis des gleichschenkligen Trapezes
ABCD! Beachte Tipp 8.7!

Tipp 8.7
Den Mittelpunkt des Umkreises erhältst du als Schnittpunkt der
Seitensymmetralen.

904 a) h = 3,8
cm;
Umkreisradius: ≈
3,2 cm b) h =
2,3 cm;
Umkreisradius: ≈
4,0 cm

904 Konstruiere das Trapez und seinen Umkreis! Beachte den Tipp aus
Aufgabe 903!
a) a = 6 cm, b = 4 cm, α = 70°
b) a = 8 cm, b = 2,5 cm, α = 65°
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905Tom hat
Recht. Sagt man
nur „Trapez“, so
ist damit ein
allgemeines
Trapez gemeint
und das hat keine
Symmetrieachse.
Allerdings stimmt
es, dass Sara ein
Trapez mit
Symmetrieachse
zeichnen kann,
nämlich ein
gleichschenkliges
Trapez. Das ist
aber ein
besonderes
Trapez.

905 Sara und Tom diskutieren, ob ein Trapez eine Symmetrieachse hat.
„Nein", ist Tom überzeugt, „Wo sollte die denn verlaufen?“„Ich kann dir
aber sofort ein Trapez mit Symmetrieachse aufzeichnen“, entgegnet Sara
ebenso überzeugt. Wer hat Recht? Vorsicht, bei dieser Antwort musst du
etwas ausführlicher werden, damit sie richtig wird!

906 Zeichne im gleichschenkligen Tra-
pez ABCD die Höhe h durch den Eck-
punkt C und durch den Eckpunkt D
ein und bezeichne die Fußpunkte der
Höhe mit E und F.
a) Begründe, dass die entstandenen
Dreiecke AED und FBC deckungs-
gleich (kongruent) sind!
b) Erkläre anhand der Zeichnung, aus welchen Figuren sich die Fläche
eines gleichschenkligen Trapezes zusammensetzen lässt!

906 a) Es gilt
AD = BC, ED
= FC und α = β.
b) aus einem
Rechteck und
zwei
deckungsgleichen
rechtwinkligen
Dreiecken
907 a) c = 18mm;
A = 822,8 mm2

b) Diagonale e =
48 mm; 1022,5
mm2 c) b = 36
mm; 1800 mm2

907 (1) Konstruiere das gleichschenklige Trapez!
(2) Zerlege die Fläche in ein Rechteck und zwei rechtwinklige Dreiecke
und berechne den Flächeninhalt des Trapezes! Miss gegebenenfalls die
dazu notwendigen Längen in deiner Zeichnung!
a) a = 60 mm, b = 30 mm, α = 45°
b) a = 50 mm, h = 25 mm, α = 70°
c) a = 80 mm, c = 40 mm, h = 30 mm

908 a) A= 13,5
cm2 b) A =
16 cm2 c) A =
27,5 cm2 d) A =
18 cm2

908 Zeichne das Trapez ABCD! Beschrifte Eckpunkte und Seiten! Be-
rechne seinen Flächeninhalt durch Unterteilen in ein Rechteck und zwei
rechtwinklige Dreiecke!
a) A(1/1), B(7/1), C(6/4), D(3/4) b) A(6/0), B(6/5), C(2/4), D(2/1)
c) A(0/7), B(0/0), C(5/2), D(5/6) d) A(6/4), B(1/4), C(1/0), D(5/0)

909C)

909 Folgende Aufgabe stammt aus der TIMSS-Aufgabensammlung:
In wie viele Dreiecke, die die Größe und Form des schattierten Dreiecks
haben, kann das Trapez zerlegt werden?
A) Drei B) Vier C) Fünf D) Sechs
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8.5 Deltoid
910 a) Rhombus
b) –

910 Zeichne zwei deckungsgleiche,
gleichschenklige Dreiecke auf ein Blatt
Papier.
a) Schneide die Dreiecke aus und
füge sie entlang der Basis zu einem
Viereck zusammen. Welches besondere Viereck
entsteht?
b) Zeichne ein weiteres gleichschenk-
liges Dreieck mit gleicher Basislänge
wie bei den anderen beiden Dreiecken,
aber mit anderer Höhe. Füge nun dieses
Dreieck mit einem der beiden anderen
Dreiecke zu einem Viereck zusammen!

Das entstandene Viereck heißt Deltoid. Manch-
mal liest man für das Deltoid auch den Namen
Drachenviereck.

Deltoid

Ein Deltoid ist ein aus zwei gleich-
schenkeligen Dreiecken bestehendes
Viereck, die entlang der gleich langen
Basis zusammengesetzt sind.
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911 Ergänze die Tabelle!

Eigenschaften des Deltoids
in Worten mathematisch

ausgedrückt
Die Diagonalen stehen aufeinander normal. e ⊥ f
Die Diagonale e halbiert die Diagonale f. BM = MD

Die Winkel β und δ β = δ

sind gleich groß .
Die Diagonale e ist zugleich

Symmetrie achse und
Winkelsymmetrale von α und γ.

912Man braucht
mindestens 3 Be-
stimmungsstücke,
um ein Deltoid
eindeutig
festzulegen!

912 Paul und Paula Kuddelmuddel möchten für die Geburtstagsfeier
ihrer kleinen Cousine eine Dekoration basteln. Dazu brauchen sie Deltoide
aus Buntpapier. „Wie groß sollen wir sie machen?“, fragt Paul. „Am
leichtesten ist ein Deltoid zu zeichnen, wenn man mit den Diagonalen
beginnt. Also machen wir sie so, dass eine Diagonale 5 cm lang ist
und die andere 3 cm.“, sagt Paula. „Ok, ich mach 5 Stück und du
machst 5. Dann haben wir 10 gleiche Stücke, das müsste reichen“,
meint Paul. Die beiden machen sich ans Werk. Bald hat jeder seine
5 Deltoide fertig. „Meine sehen anders aus als deine! Du hast falsch
gemessen!“, ruft Paul. „Du vielleicht!“, entgegnet Paula, misst aber ihre
Diagonalenlängen nach. „Richtig!“, verkündet sie triumphierend. Aber
auch Paul hat nachgemessen, auch seine Diagonalenlängen stimmen.
Wieso konnte das passieren?

913wesentlich:
Die beiden Stäbe
stehen
aufeinander
normal, einer der
beiden halbiert
den anderen
(Symmetrie!).

913 Auf einem Herbstfest können Kinder einfache Flugdrachen basteln.
Als Material stehen jeweils ein 50 cm und ein 30 cm langer Kunststoffstab,
eine deltoidförmige bunte Plane mit den Diagonalenlängen 50 cm und 30
cm und 20 m lange Schnüre zum Steigen des Drachens zur Verfügung.
Zeichne zwei verschiedene Pläne im Maßstab 1:10, wie so ein Drache mit
möglichst guten Flugeigenschaften aussehen könnte!

914 entlang der
längsten Seite des
Dreiecks

914 In Aufgabe 910 b) wurde das Deltoid aus zwei gleichschenkligen
Dreiecken zusammengesetzt. Auf welche Weise lässt sich das Deltoid
noch aus zwei Dreiecken zusammensetzen?
Zeichne dazu zwei (beliebige) deckungsgleiche Dreiecke auf ein Blatt
Papier, schneide sie aus und füge sie zu einem Deltoid zusammen!
Entlang welcher Seite müssen die beiden Dreiecke zusammengefügt wer-
den?
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915 a) e ≈ 6,3 cm;
u = 15 cm b) β ≈

77°; u = 19 cm
c) e ≈ 4,0 cm; u
= 9 cm d) f ≈
5,7 cm; u = 14 cm

915 Konstruiere das Deltoid und berechne seinen Umfang!
a) a = 3 cm, b = 4,5 cm, f = 4 cm
b) a = 4 cm, b = 5,5 cm, e = 6 cm
c) a = 1,5 cm, b = 3 cm, β = 120°
d) a = 3 cm , b = 4 cm, γ = 90°

916 Konstruiere im Buch den Inkreis des Deltoids ABCD!

Tipp 8.8
Den Mittelpunkt des Inkreises erhältst du als Schnittpunkt der
Winkelsymmetralen.

917Die
Diagonale e ist
gleichzeitig Win-
kelsymmetrale.
Der Inkreismittel-
punkt liegt immer
auf den Winkel-
symmetralen.

917 Tom und Sara sind bei der Ma-
thematik-Hausübung. Sie konstruie-
ren Deltoide und ihren Inkreis. „In
meinen Zeichnungen liegt der In-
kreismittelpunkt immer auf der Dia-
gonale AC!“, verkündet Sara. „Ist
doch logisch, das muss ja so sein!“
Noch bevor Tom den Satz fertig ge-
sprochen hat, ist es auch Sara klar. Dir auch? Erkläre, warum es so sein
muss!

918
a) b = 3,6 cm
b) a = 6,7 cm

918 Konstruiere das Deltoid und zeichne den Inkreis ein!

Tipp 8.9
Ziehe Parallelen zu e im Abstand f

2 und schlage von A bzw. B aus die
Seitenlänge a bzw. b ab!

a) a = 2,0 cm, e = 4,5 cm, f = 3,1 cm
b) b = 3,3 cm, e = 7,1 cm, f = 6,2 cm
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919 360°. Wie
jedes Viereck lässt
sich das Deltoid
in 2 △e zerlegen.
Die Winkelsumme
eines △s beträgt
180°.

919 Wie groß ist die Winkelsumme in einem Deltoid? Begründe deine
Antwort!

Winkelsumme im Viereck
Die Winkelsumme beträgt in jedem Viereck 360°.

920 a) richtig
b) Ein Deltoid
hat eine
Symmetrieachse,
die Diagonale AC.
c) . . . beträgt
360°. d) . . . als
Schnittpunkt der
Winkelsymmetra-
len. e) . . . hat
keinen Umkreis.
f) richtig

920 Welche der Behauptungen sind richtig? Formuliere die falschen
Behauptungen so um, dass sie richtig werden!
a) Die Diagonalen des Deltoids stehen aufeinander normal.
b) Ein Deltoid hat keine Symmetrieachse.
c) Die Winkelsumme in einem Deltoid beträgt 180°.
d) Jedes Deltoid hat einen Inkreis. Man erhält den Inkreismittelpunkt
als Schnittpunkt der Diagonalen.
e) Jedes Deltoid hat einen Umkreis.
f ) In einem Deltoid halbiert die Diagonale e die Diagonale f.

921Rhombus
und Quadrat
können aus 2
gleichschenkligen
△en zusammen-
gesetzt werden,
gleichschenkliges
Trapez, Rechteck
und # hingegen
nicht.

921 Welche der folgenden Vierecke sind (besondere) Deltoide?
(1) Rhombus (2) gleichschenkliges Trapez (3) Rechteck
(4) Parallelogramm (5)Quadrat
Begründe jeweils deine Antwort!

922 a) -
b) A(Rechteck) =
24 cm2. Der
Flächeninhalt des
Rechtecks muss
halbiert werden.
c) Ja. Man
berechnet den
Flächeninhalt
eines Rechtecks
mit der Länge e
und der Breite f
und halbiert ihn.
d) A(Deltoid) =
e⋅f
2

922⋆ Partnerarbeit: Flächeninhalt des Deltoids
a) Ergänzt das Deltoid mit den Diagonalenlän-
gen e = 6 cm und f = 4 cm, wie in der neben-
stehenden Skizze begonnen zu einem Rechteck!
b) Berechnet den Flächeninhalt des entstande-
nen Rechtecks! Wie lässt sich daraus der Flächen-
inhalt des Deltoids gewinnen?
c) Kann man bei jedem beliebigen Deltoid auf
diese Weise vorgehen? Wenn ja, beschreibt den
Weg zur Berechnung des Flächeninhalts des Del-
toids in Worten!
d) Für das Rechteck gilt die Flächenformel A = a ⋅ b. Gebt eine Flächen-
formel für das Deltoid an!

923 Von einem Deltoid sind 3 Eckpunkte gegeben.
(1) Zeichne das Deltoid, beschrifte es richtig und gib die Koordinaten
des vierten Eckpunktes an!
(2)⋆ Berechne den Flächeninhalt des Deltoids! Entnimm dazu notwendige
Längen aus deiner Zeichnung!
a) A(3|6) B(1|4) C(3|1) b) A(2|6) B(1|5) C(2|1)
c) A(3|4) C(3|0) D(6|3) d) A(4|4) B(2|4) D(4|2)
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8.6 Ein paar Ecken mehr – Vielecke
923 a) D(5|4), A
= 10 cm2

b) D(3|5), A = 5
cm2 c) B(0|3), A
= 12 cm2

d) unendlich viele
Möglichkeien z. B.
C(1|1), A ≈ 6 cm2

Es protzte ein Fünfeck dem Viereck gar viel,
ihm Ecken zu nehmen wurde dem Viereck zum Ziel!
Zornig schnitt es in der Nacht dem Fünfeck die Ecken ab!
Doch am nächsten Morgen -
was musste es da seh’n ?
anstelle von fünf Ecken
da waren es nun . . . .

924 Beide sind
aus Sechsecken
aufgebaut.

924 Wie du sicher schon weißt, ist Fußball eine von Toms Lieblingssport-
arten. Betrachte Toms Ball genau! Was hat er mit dem Weg im Bild
daneben gemeinsam?

925 a) Achteck
mit gleich langen
Seiten b) Dreieck,
z. B. Achtung
Baustelle;
Rechteck, z. B.
Fußgängerzone;
Kreis, z. B. Halte-
oder Parkverbot;
Quadrat, z. B.
Vorrang c) Damit
sie auch von
hinten zu
erkennen ist.

925 Die Stopp-Tafel ist ein Verkehrs-
zeichen, das sich in seiner Form von
allen anderen Verkehrszeichen unter-
scheidet.
a) Welche besondere Form hat die
Stopp-Tafel?
b) Welche geometrische Figuren wer-
den sonst bei Verkehrsschildern verwen-
det? Zähle einige Verkehrszeichen auf!
c) Versuch eine Erklärung zu finden,
warum unter den Verkehrszeichen gera-
de die Stopp-Tafel eine einzigartige Form hat!

926 Beide haben
jeweils gleich
lange Seiten, es
sind sogenannte
regelmäßige
Vielecke.

926 Welche Gemeinsamkeit haben die Sechsecke aus Aufgabe 924 und
das Achteck aus Aufgabe 925?

Ein Vieleck mit n Ecken (n = 3,4,5,6,. . . ) heißt regelmäßig, wenn
alle Seiten gleich lang sind.
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927Dreiecke,
Fünfecke und
Sechsecke; es sind
unregelmäßige
Vielecke

927 Fügt man Vielecke lückenlos an-
einander, erhält man „Parkettierungen“.
Ein typisches Beispiel dafür sind Par-
kettböden. Diese Holzböden sind auch
aus Parkettierungen von Vielecken auf-
gebaut.
Schau genau: Aus welchen Vielecken ist
der Parkettboden im Bild aufgebaut?
Handelt es sich dabei um regelmäßige
Vielecke?

928 Zeichne alle Symmetrieachsen in
das rechts abgebildete regelmäßige
Sechseck ein! Wie viele sind es
insgesamt?

929 Konstruiere ein regelmäßi-
ges Sechseck mit der Seitenlänge
a) a = 2 cm, b) a = 3,5 cm!

928 6

929 Zeichne einen
Kreis mit a) 2 cm,
b) 3,5 cm und
schlag den Radius
auf der Kreislinie
sechsmal ab!

Tipp 8.10
Man erhält die Eckpunkte eines regelmäßigen Sechsecks mit der
Seitenlänge a, indem man auf einer Kreislinie mit Radius a den
Radius sechsmal abschlägt.

930
b) Inkreisradius ≈
2,6 cm c) u = 6 ⋅
a, u = 18 cm

930 a) Konstruiere ein regelmäßiges Sechseck mit der Seitenlänge
a = 3 cm!
b) Zeichne den Inkreis ein!
c) Gib eine Formel für den Umfang eines regelmäßigen Sechsecks an!
Berechne den Umfang für a = 3 cm!

931 Zeichne im gegebenen regelmäßi-
gen Sechseck die Diagonalen ein!
a) Welche besonderen Eigenschaften
haben die entstandenen 6 Dreiecke?
Begründe!
b) Wie groß ist ein Innenwinkel im
Sechseck?
c) Erkläre nun, wieso der obige Tipp
mit dem „Zirkelabschlagen“ funktio-
niert!

931 a) kongruent
und gleichseitig,
Begründung über
Innenwinkel
b) 120° c) Wegen
der gleichseitigen
Dreiecke ist r = a.
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932 Seitenlänge
des entstandenen
Achtecks: a) ≈ 2,3
cm b) ≈ 3,1 cm

932 Zeichne einen Kreis mit Radius a) r = 3 cm b) r = 4 cm! Kon-
struiere ein regelmäßiges Achteck, das diesem Kreis eingeschrieben ist!

Tipp 8.11
1. Zeichne zwei aufeinander normal stehende Durchmesser im Kreis

ein!
2. Zeichne dann die Winkelsymmetralen der entstandenen rechten

Winkel ein.
3. Du erhältst insgesamt 8 Schnittpunkte mit der Kreislinie. Verbinde

sie zum regelmäßigen Achteck!
933 8933 Zeichne ein regelmäßiges Achteck beliebiger Größe auf ein Blatt

Papier und schneide es aus! Falte das Achteck so oft, dass alle Symme-
trieachsen am Papier zu erkennen sind! Wie viele sind es insgesamt?

934 Das abgebildete Achteck ist aus
8 kongruenten Dreiecken aufgebaut.
a) Zeichne alle Dreiecke im Achteck
ein!
b) Welche besondere Eigenschaft ha-
ben diese Dreiecke?
c) Wie groß ist der Winkel α eines
solchen Dreiecks?
d)⋆ Wie groß ist der Innenwinkel β
des Achtecks?

934
b) gleichschenklig
c) 45° d) 135°

935 a) 72°
b) 108°

935 Auch ein regelmäßiges Fünfeck kann man
sich aus 5 kongruenten, gleichschenkligen Drei-
ecken aufgebaut vorstellen.
a) Wie groß ist der Winkel α eines solchen
Dreiecks?
b) Wie groß ist ein Innenwinkel (β) des re-
gelmäßigen Fünfecks?

936 Habt ihr zu Hause einen Raum, in dem ein Parkettboden verlegt
ist? Oder in der Schule, vielleicht gar euer Klassenzimmer? Fertige eine
Zeichnung davon an, sodass das wiederkehrende Muster gut zu erkennen
ist! Wähle dazu einen geeigneten Maßstab!
937 Zeichne eine Parkettierung, die aus 6 Rhomben mit α = 60° be-
steht! Welche Muster können entstehen? Vergleicht eure Ergebnisse
untereinander!
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938 a) (1)
Seitenlängen im
Plan: 2,8 cm;
4,2 cm; 1,4 cm;
5,0 cm; 3,9 cm (2)
173 m b) (1)
4,5 cm; 4,2 cm;
3,0 cm; 1,4 cm;
2,3 cm (2) 154 m

938 Grundstücke haben manchmal die Form eines unregelmäßigen Viel-
ecks. (1) Zeichne von den folgenden Grundstücken einen Plan im Maßstab
1:1000!
(2) Wie viel Meter Gartenzaun sind jeweils notwendig, wenn die Grund-
stücke rundherum eingezäunt werden sollen?
a) b)

939 Es ist weltweit üblich die Kategorie eines
Hotels mit Sternen zu kennzeichnen. Das Bild
rechts kennzeichnet ein Viersternhotel. Zeichne
einen solchen fünfzackigen Stern vergrößert in
dein Heft! Hinweis: Verlängere mit Bleistift im
Buch die Seiten des Sterns, so dass du die Winkel
übertragen bzw. messen kannst!

940Dreiecke und
Vierecke
(Rechtecke und
Trapeze)

940 Welche Art von
Vielecken kannst du
auf der abgebildeten
Hausmauer erkennen?
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8.7 Rückblick, Ausblick und Exercises

8.7.1 Wiederholung

941 a) 4 Deltoide
b) Parallelogram-
me und
rechtwinklige
Dreiecke
c) Trapeze und
Rechtecke

941 Welche besonderen Vierecke kannst du in den abgebildeten Parkett-
böden erkennen?
a) b) c)

942 Schreibe jeweils den richtigen Namen ins Viereck!
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943 Welche der folgenden Aussagen sind richtig, welche sind falsch?
r f

Ein Quadrat ist ein spezielles Rechteck. x
Ein Parallelogramm ist ein spezielles Rechteck. x
Im Rechteck stehen die Diagonalen aufeinander normal. x
Im Rhombus stehen die Diagonalen aufeinander normal. x
Im Rhombus sind die Diagonalen gleich lang. x
Ein Rechteck ist ein spezielles Parallelogramm. x

944 a) Das
Parallelogramm
hat zwei Paar
parallele Seiten,
das Trapez nur
ein Paar. b) Der
Rhombus hat 4
gleich lange
Seiten, das
Deltoid nicht.

944 Erkläre:
a) Wodurch unterscheiden sich Parallelogramm und Trapez?
b) Wodurch unterscheiden sich Deltoid und Rhombus?

945Die
Diagonalen
stehen
aufeinander
normal.

945 Welche Eigenschaft haben Rhombus und Deltoid gemeinsam, die
Rechteck und Parallelogramm nicht haben?

946 Ergänze folgende Sätze:
In jedem Parallelogramm sind gegenüberliegende Seiten gleich
lang und parallel .
Gegenüberliegende Winkel sind gleich groß , neben-
einanderliegende Winkel ergänzen einander auf 180° , sie sind

supplementär .
Die Diagonalen halbieren einander.

947 Skizziere mit freier Hand
a) ein Parallelogramm b) ein Trapez
c) ein Deltoid d) einen Rhombus.
Achte darauf, dass die wesentlichen Eigenschaften des Vierecks eindeutig
dargestellt sind!

948 Ergänze:
Ein Trapez ist ein Viereck mit 2 parallelen Seiten. Der
Unterschied zwischen einem allgemeinen Trapez und einem gleichschenk-
ligen Trapez ist, dass bei einem

gleichschenkligen Trapez die beiden Schenkel
gleich lang sind. Daher sind im gleichschenkligen Trapez auch

die Winkel α und β gleich groß . Die Winkelsumme im
Trapez beträgt, wie bei allen Vierecken, 360° .
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949Quadrat,
Rhombus,
Deltoid; Der In-
kreismittelpunkt
ist Schnittpunkt
der Winkelsym-
metralen. Der
Radius des
Inkreises ist der
Normalabstand
des Inkreismittel-
punkts von den
Seiten des
Vierecks.

949 Welche der folgenden Vierecke besitzen einen Inkreis?
(1) Quadrat (2) Rechteck (3) Parallelogramm (4) Rhombus (4) Del-
toid (5) Trapez
Beschreibe in Worten, wie man ihn konstruiert!

950 a) Alle Seiten
sind gleich lang.
b) Alle Winkel
sind rechte.
c) Alle Seiten
sind gleich lang.
d) Die beiden
Schenkel sind
gleich lang und α
= β.

950 a) Welche Eigenschaften müsste ein Rechteck haben, damit es ein
Quadrat wäre?
b) Welche Eigenschaften müsste eine Raute haben, damit sie ein Quadrat
wäre?
c) Welche Eigenschaften müsste ein Parallelogramm haben, damit es
ein Rhombus wäre?
d) Welche Eigenschaften müsste ein allgemeines Trapez haben, damit
es ein gleichschenkliges Trapez wäre?

951 Kreuze die richtigen Felder an!
Abkürzungen: bes. R.: besonderes Rechteck, bes. P.: besonderes Paralle-
logramm, T.: Trapez, V.: Viereck

. . . ein . . . ein . . . ein . . . ein
bes. R. bes. P. bes. T. bes. V.

Ein Rhombus ist . . . x x x
Ein Deltoid ist . . . x
Ein Quadrat ist x x x x

8.7.2 Exercises

vocabulary
Rechteck rectangle
Quadrat square
Parallelogramm parallelogram
Rhombus rhombus
Trapez trapezium
Viereck quadrangle
Seite side
gleich (lang) equal

952 Fill in:
A rectangle with four equal sides is called a square .
A rhombus is a parallelogram with four equal sides .
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953 Label the figures:
parallelogram - rhombus - rectangle - square - trapezium

954 Fill in!
a) Parallelogramm: α = γ = 49°, β = δ = 131 °
b) Trapezium: α = 62°, β = 75°, γ = 105 °, δ = 118 °
c) Deltoid: α = 82°, β = 110 °, γ = 58 °, δ = 110°

955 rhombi and
rectangles

955 Which special quadrangles can you
find on the roof in the picture?

956 e ≈ 12,0 cm 956 Draw a parallelogramm with
a = 10 cm, b = 5,2 cm, α = 80°! How
long is the diagonal e?

957 a) parallelo-
gramm
b) trapezium

957 Draw a coordinate system and mark the four points
a) A(1/1) B(5/0) C(7/2) D(3/3)
b) A (4/0) B(4/7) C(1/6) D(1/2)
Connect the points! What figure do you find?

958 Fill in:
a) A quadrangle with two parallel sides is called a trapezium.
b) A quadrangle with four right angles is called a rectangle.
c) A quadrangle with four right angles and four equal sides is called a

square .
959 diagonale e ≈
57 mm

959 Draw a rhombus with a = 35 mm and α = 70°!

960 hight h ≈ 24
mm

960 Draw a trapezium with
a = 60 mm, b = 25 mm, α = 86°, β = 72°!
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8.7.3 Ausblick

In der 3. Klasse wirst du lernen, wie man die Flächeninhalte der in
diesem Kapitel besprochenen Vierecke berechnen kann. Dabei ist man
oft mit einer der beiden folgenden Methoden erfolgreich:
Zerlegen in bekannte Figuren oder Ergänzen zu bekannten Figuren.

961 a) A
= 3⋅4+6⋅2 = 24 cm2

b) A
= 6 ⋅ 6 − 2⋅ 1,5 ⋅4 =
24 cm2

961 Berechne den Flächeninhalt der dargestellten Figur auf zwei Arten!
a) Zerlegen in Rechtecke: b) Ergänzen zu einem Rechteck:

962 a) A = 1
2 ⋅ r ⋅

t + s ⋅ t b) A =
24,75 cm2

962 a) Zerlege das dargestellte Vier-
eck in ein rechtwinkliges Dreieck und
ein Rechteck und gib für den Flä-
cheninhalt eine Formel an!
b) Wie groß ist der Flächeninhalt
des Vierecks für r = 2,5 cm, s = 7
cm und t = 3cm?

963 (3) Die
beiden Dreiecke
sind kongruent.
Das Rechteck und
das
Parallelogramm
sind daher
flächengleich.
(4) A = a ⋅ h

963 Wir kombinieren nun die beiden Methoden Zerlegen in bekannte
Figuren und Ergänzen zu bekannten Figuren, um eine Formel für den
Flächeninhalt des Parallelogramms zu gewinnen.
(1) Zeichne ein Parallelogramm und beschrifte seine Eckpunkte und
Seiten! (2) Zeichne im Parallelogramm die Höhe auf die Seite a durch
den Eckpunkt D ein und beschrifte sie mit h! Bezeichne den Fußpunkt
der Höhe mit E!
(3) Verlängere die Seite AB über B hinaus und zeichne die Höhe durch
den Eckpunkt C ein! Bezeichne den Schnittpunkt dieser Höhe und der
verlängerten Seite AB mit F! Welche Aussage lässt sich über die Dreiecke
AED und BFC treffen? Wie hängen daher der Flächeninhalt des Parallelo-
gramms ABCD und der Flächeninhalt des Rechtecks EFCD zusammen?
(4) Kannst du nun eine Formel für den Flächeninhalt eines Parallelo-
gramms angeben?


