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II Dreiecksgeometrie

Das kannst du schon

 – Mit Winkelsummen im Dreieck und Viereck arbeiten
 – Eigenschaften von Dreiecken und Vierecken anwenden
 – Das Geodreieck zum Zeichnen und Messen von 

Strecken und Winkeln nutzen

   Sicher ins Kapitel II
Seite 152
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Das kannst du bald

 – Geometrische Grundkonstruktionen ausführen
 – Besondere Linien und Punkte im Dreieck konstruieren
 – Den Flächeninhalt von Dreiecken berechnen
 – Den Satz des Thales anwenden
 – Kongruenzsätze anwenden
 – Beweise führen
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Erkundungen

1. Haibecken

Vorüberlegungen
Zeichne verschiedene Dreiecke, bei denen jeweils zwei Seiten gleich lang sind, und 
schneide sie aus. Dein Partner kann nun durch Falten untersuchen, ob es in dem Dreieck 
auch Winkel gibt, die gleich groß sind. Wenn ja, welche? Gilt das bei allen Dreiecken mit 
zwei gleich langen Seiten? Versucht, eine Regel mit Begründung zu formulieren.

Forschen an Beispielen
Bearbeitet in Gruppen die folgenden Aufgaben mithilfe der jeweiligen Figur.
 – Welche Seitenlängen und Winkelgrößen in den Dreiecken müssen gleich groß sein? 

Warum?
 – Wie groß sind die anderen Winkelgrößen in den beiden Dreiecken A M  

__
 AB   C und  M  

__
 AB   BC? 

Die fehlenden Winkelgrößen sollen berechnet oder durch Überlegungen bestimmt 
werden. Schreibt genau auf, wie ihr jeweils auf die Winkelgrößen gekommen seid.

Beachtet, dass jeder in der Gruppe in der Lage sein sollte, die Ergebnisse eurer Arbeit 
seinen Mitschülern oder dem Lehrer zu erklären.

   Lerneinheit 4, 
Seite 62

 M  
__

 AB   ist jeweils 
der Mittelpunkt 
der Strecke  

__
 AB .

Ein ganz besonderer Kreis

Beispiele vergleichen und Gemeinsamkeiten untersuchen
 – Stellt euch die Ergebnisse der ersten Gruppen arbeit 

gegenseitig vor.
 – Berechnet, wie groß in den Gruppen 1 bis 6 der 

Winkel γ =  γ 1  +  γ 2  am Punkt C im Dreieck ABC ist.
 – Wie groß ist γ jeweils, wenn man für α in der Grafik 

rechts verschiedene Werte (z. B. 5°, 10° bzw. 15°) ein-
setzt? Was fällt auf?

Zum Weiterdenken
Viele Beispiele sind noch kein Beweis dafür, dass eine 
Vermutung immer gilt. Versucht deshalb, die Größe 
von γ =  γ 1  +  γ 2  zu berechnen, ohne dass ihr für α oder 
β konkrete Werte einsetzt.

Diese Erkundung 
lässt sich auch gut 
als Gruppenpuzzle 
durchführen.

Wenn ihr die Erkun dung als Gruppen puzzle 

durchführt, müssen in dieser Phase neue 

Gruppen gebildet werden.
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Welche Dreiecke gehören zusammen? Warum?
In der Klasse 7 c diskutieren die Schüler darüber, welche Dreiecke jeweils 
zusammen gehören. Dabei sind sie zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.

   Lern einheit 5,
Seite 65

Dreiecke sortieren

Ich glaube, (2), (7), (12) und (20) gehören zusammen. Aber (13) und (14) gehören nicht dazu, weil ...

Die Dreiecke (2), (7), (12), 
(13), (14) und (20) gehören 
zusammen, weil ...

Die Dreiecke (13) und (14) 
gehören zusammen. 
Außerdem gehören (12) und 
(20) zusammen, denn ...

Peter

Luise Sina

Ergänzt jeweils die fehlenden Begründungen 
in den Sprechblasen.
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1 Geometrische Grundkonstruktionen

Auf dem Schulhof soll eine Windrose 
gezeichnet werden. Überlegt euch, wie 
dies nur mit einer Schnur, einem Brett und 
Kreide möglich ist.

Viele geometrische Figuren und Lagebeziehungen zwischen Figuren lassen sich auch mit 
Zirkel und Lineal zeichnen, wobei das Lineal nur zum Zeichnen von Geraden und nicht 
zum Messen benutzt werden darf. Bekannte Figuren, die man damit zeichnen kann, sind 
z. B. Kreise, Strecken oder Geraden. Da man aus einer Zeichnung nicht die Reihenfolge 
der Zeichenschritte erkennen kann, ergänzt man die Zeichnung durch eine Konstruktions-
beschreibung. Die folgenden Konstruktionen bezeichnen wir als Grundkonstruktionen.

Konstruktion einer Senkrechten
Gegeben ist eine Gerade g.
Konstruktionsbeschreibung:
1.  Wähle zwei verschiedene Punkte A und 

B auf g.
2. Zeichne einen Kreis  k 1  um A.
3.  Zeichne einen Kreis  k 2  um B so, dass er  

k 1  schneidet.
4.  Zeichne eine Gerade h durch die beiden 

Schnittpunkte von  k 1  und  k 2 .
Die Gerade h ist senkrecht zur Geraden g.

Konstruktion einer Parallelen
Gegeben ist eine Gerade g.
Konstruktionsbeschreibung:
1.  Wähle zwei verschiedene Punkte A und 

B auf g und einen Punkt C nicht auf g.
2.  Zeichne einen Kreis  k 1  um C mit dem 

Radius  
__

 AB .
3.  Zeichne einen Kreis  k 2  um B mit dem 

Radius  
__

 AC .
4.  Zeichne eine Gerade h durch C und den 

Schnittpunkt C’ von  k 1  und  k 2 .
Die Gerade h ist parallel zur Geraden g.

Konstruktion der Mittelsenkrechten zu 
einer Strecke
Gegeben ist eine Strecke  

__
 AB .

Konstruktionsbeschreibung:
1.  Zeichne einen Kreis  k 1  um A und einen 

Kreis  k 2  um B mit gleichem Radius so, 
dass sie sich schneiden.

2.  Zeichne eine Gerade  m  
__

 AB   durch die 
beiden Schnittpunkte von  k 1  und  k 2 .

Die Gerade  m  
__

 AB   ist die Mittelsenkrechte
der Strecke  

__
 AB .

Man erhält auch eine 
Parallele zu g, wenn 
man zunächst eine 
Senkrechte h’ zu g kon-
struiert und dann zu h’ 
wieder eine Senkrechte 
h. Dann ist g || h.

Da beide Kreise densel-
ben Radius haben, ha-
ben die beiden Schnitt-
punkte von  k 1  und  k 2  
den gleichen Abstand 
A und B. Dies gilt sogar 
für jeden Punkt auf der 
Mittelsenkrechten.
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II Dreiecksgeometrie

1 Geometrische Grundkonstruktionen

Konstruktion der Winkelhalbierenden 
eines Winkels
Gegeben ist ein Winkel mit Scheitelpunkt S.
Konstruktionsbeschreibung:
1. Zeichne einen Kreis  k 1  um S.
2.  Bezeichne die beiden Schnittpunkte von  

k 1  mit den Schenkeln des Winkels mit A 
und B.

3.  Zeichne einen Kreis  k 2  um A und einen 
Kreis  k 3  um B mit gleichem Radius so, 
dass sie sich schneiden.

4.  Zeichne die Gerade w durch die beiden 
Schnittpunkte von  k 2  und  k 3 .

Die Gerade w ist die Winkelhalbierende 
des Winkels mit Scheitelpunkt S.

Eine Begründung für die Richtigkeit der Konstruktionen kann später mithilfe der Kongru-
enzsätze erfolgen.

Die Gerade, die senkrecht zu einer Strecke  __
 AB  ist und durch ihren Mittelpunkt ver-

läuft, heißt Mittelsenkrechte der Strecke  __
 AB . Alle Punkte auf der Mittelsenkrechten 

haben von A und B jeweils denselben 
Abstand.

Die Gerade, die einen Winkel α in zwei 
gleich große Teile teilt, heißt Winkel-
halbierende von α. Alle Punkte auf der 
Winkelhalbierenden haben zu den beiden 
Schenkeln jeweils denselben Abstand.

Eine Ortslinie ist eine Punktmenge, die eine besondere geometrische Eigenschaft hat. So 
kann ein Kreis als diejenigen Punkte zusammengefasst werden, die von einem gegebe-
nen Punkt, dem Mittelpunkt, denselben Abstand haben.
Auch die Mittelsenkrechte (die Winkelhalbierende) kann als Ort derjenigen Punkte zusam-
mengefasst werden, die von zwei Punkten (den Schenkeln) denselben Abstand haben.

Beispiel 1 Senkrechte zu einer Geraden g 
durch einen Punkt P
Konstruiere mit Zirkel und Lineal zu einer 
Geraden g und einem Punkt P, der nicht 
auf g liegt, die Senkrechte zu g durch den 
Punkt P. Beschreibe die Konstruktion.
Lösung
1.  Zeichne einen Kreis  k 1  um P so, dass er 

g in zwei Punkten A und B schneidet.
2.  Zeichne zwei Kreise  k 2  und  k 3  mit glei-

chem Radius so um A bzw. B, dass sie 
sich schneiden.

3.  Zeichne die Gerade h durch die beiden 
Schnittpunkte von  k 2  und  k 3 .

Die Gerade h ist die gesuchte Senkrechte.

Die Winkelhalbierende 
ist nach Konstruktion 
die Mittelsenkrechte 
der Strecke  

__
 AB .

Wir bezeichnen die 
Winkelhalbierende des 
Winkels α kurz mit  w α  .

Zur Erinnerung:
Statt senkrecht sagt 
man auch orthogonal.

Die Gerade h wird auch 
Lotgerade oder kurz Lot 
von P auf g genannt.
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Beispiel 2 Verdoppelung eines Winkels
Gegeben ist ein Winkel α der Größe 70°. 
Konstruiere mit Zirkel und Lineal einen 
Winkel der Größe 140°. Beschreibe die 
Konstruktion.
Lösung
1.  Zeichne um den Scheitel S des Winkels 

einen Kreis  k 1 , der die Schenkel in A und 
B schneidet.

2.  Zeichne um A einen Kreis  k 2  mit dem 
Radius  

__
 AB .

3.  Die Kreise  k 1  und  k 2  schneiden sich im 
Punkt B und einem weiteren Punkt C.

Der Winkel ¼ BSC hat die doppelte  Größe 
von α, nämlich 140°.

Beispiel 3 Konstruktion eines Dreiecks
Konstruiere ein Dreieck ABC mit 
 
__

 AB  = 5 cm, α = 30° und  
__

 BC  = 3 cm. Benut-
ze dabei das Geodreieck zum Zeichnen der 
Winkelgrößen und Streckenlängen.
Lösung
1. Zeichne die Strecke  

__
 AB .

2. Trage den Winkel α an  
__

 AB  in A an.
3.  Der Kreis um B mit Radius 3 cm schnei-

det den freien Schenkel von α in den 
Punkten  C 1  und  C 2 .

Als Lösung erhält man das Dreieck  ABC 1  
oder das Dreieck  ABC 2 .

Aufgaben

Begründe bei den Aufgaben 1, 2, 3 und 5 deine Lösung.

a) Halbiere eine Strecke der Länge 11,7 cm.
b) Teile eine Strecke der Länge 17 cm in vier gleich lange Teilstrecken.

a) Zeichne eine Gerade g. Konstruiere die beiden Parallelen zu g im Abstand 2 cm.
b) Zeichne eine Strecke  

__
 AB  der Länge 6 cm. Konstruiere die Mittelpunkte zweier Kreise 

mit dem gleichen Radius 4 cm, die durch die Punkte A und B gehen.

a) Gegeben ist ein Winkel α der Größe 57°. Konstruiere einen Winkel β der Größe 114°.
b) Gegeben ist ein Winkel der Größe 110°. Konstruiere einen Winkel γ der Größe 27,5°.
c) Wie kann ein Winkel der Größe 45° konstruiert werden?
d) Finde weitere Winkelgrößen, die sich mit Zirkel und Lineal konstruieren lassen.

Zeichne eine Strecke  
__

 AB  = 6 cm, einen Kreis um A mit dem Radius 4 cm und einen Kreis 
um B mit dem Radius 3 cm.
a) Wie groß ist der Abstand der beiden Schnittpunkte der Kreise zu den Punkten A und B?
b) Welchen Abstand haben die beiden Schnittpunkte der Kreise zueinander?
c) Beschrifte alle Kreispunkte, die auf der Geraden durch die beiden Mittelpunkte der 
Kreise liegen, und schreibe ihre gegenseitigen Abstände auf.
d) Gibt es auf den beiden Kreisen zwei Punkte mit einem größtmöglichen Abstand?

Im zweiten Schritt 
könnte man statt des 
Punktes A auch den 
Punkt B wählen.

1

2

3

4
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II Dreiecksgeometrie

1 Geometrische Grundkonstruktionen

Zeichne das Dreieck ABC mit A  ( – 2 | – 2 ) , B  ( 4 | 0 )  und C  ( 4 | 4 ) . Konstruiere die Mittelpunk-
te der drei Seiten. Prüfe, ob die Verbindungs strecke von einem Eckpunkt zum Mittelpunkt 
der gegenüberliegenden Seite jeweils auch Winkelhalbierende ist.

Zeichne die Punkte A  ( 0 | – 6 ) , B  ( 6 | – 3 ) , C  ( 5 | – 1 )  und D  ( – 1 | 0 )  in ein Koordinaten system.
a) Bestimme alle Punkte, die gleich weit von A und B entfernt sind und von der Geraden 
durch C und D den Abstand 3 cm haben. Beschrifte die Punkte und schreibe ihre Koordi-
naten auf.
b) Welche Punkte haben jeweils den gleichen Abstand zu den beiden Geraden AB und CD 
und sind vom Schnittpunkt der Geraden 3 cm entfernt? Gib die Koordinaten der Punkte an.

a) Die nachfolgende Bildserie zeigt, wie man mit einem durchscheinenden Papierbogen 
zu einer gezeichneten Strecke eine Mittelsenkrechte falten kann. Falte nach der Anlei-
tung. Begründe, warum dabei die gewünschte Mittelsenkrechte entsteht.

b) Zeige, dass man mit durchscheinenden Papierbögen auch Parallelen zu Geraden, eine 
Mittelparallele und eine Winkelhalbierende falten kann. Gib jeweils eine Begründung an.

 
Beschreibe die Eigenschaften der roten Linie(n). Welche gemeinsame Eigenschaft haben 
die Punkte auf dieser (diesen) Linie(n)? Begründe.

Zeichne den Winkel α = 70 ° und die Strecke  
__

 AB  = 10 cm. Konstruiere mit Zirkel und 
Lineal
a) den Winkel β = 35°, b) die Strecke   

___
 AM  = 5 cm,

c) den Winkel γ = 280°, d) die Strecke  
__

 BE  = 7,5 cm.
Gib eine Konstruktionsbeschreibung an.

Begründe den Lösungsweg.
a) Zeichne eine 5 cm lange Strecke  

__
 AB . Zeichne einen Kreis mit dem Mittelpunkt M und 

dem Radius 4 cm, der durch die Punkte A und B geht. Wie erhält man diejenigen Punkte 
des Kreises, die von M und A den gleichen Abstand haben?
b) Zeichne zwei Geraden g und h so, dass bei ihrem Schnittpunkt S ein Winkel von 40° 
entsteht. Bestimme einen Punkt P auf g, der 5 cm von S entfernt ist. Konstruiere alle 
Punkte, die gleich weit von S und P entfernt sind und zugleich zu den Geraden g und h 
jeweils  den gleichen Abstand haben.

5

6

7 Die Mittelparallele ist 
die Gerade, die genau 
in der Mitte zwischen 
zwei parallelen Geraden 
liegt.

Die Punkte auf der 
Mittelparallelen haben 
zu den beiden Geraden 
den gleichen Abstand.

Bist du schon sicher?
8

9

   Lösungen | Seite 168

10

DO01_3-12-733571_042_083_K02.indd   49 13.02.2014   18:41:23



50

Wer hat recht?
Irma behauptet: „Wenn jemand an der Tafel einen Kreis zeichnet, vier Punkte auf dem 
Kreis beschriftet und danach bis auf die vier Punkte alles wegwischt, dann kann ich den 
Mittelpunkt wieder finden und den Kreis mit dem Zirkel neu zeichnen.“
Peter behauptet: „Mir genügen schon drei Punkte auf dem Kreis.“

Fabian und Florian wollen beschreiben, wie das übrig gebliebene Pizzastück möglichst 
gerecht zu teilen ist. Florian schlägt vor, eine Winkelhalbierende zu verwenden.  Fabian 
glaubt, dass eine Mittel senkrechte besser ist. Welcher Idee schließt du dich an? Beschrei-
be dein Verfahren und wende es an einer Zeichnung an.

Peter, Paul und Petra wohnen im gleichen Dorf. Die Wohnungen von Peter und Paul liegen 
in 500 Meter Entfernung voneinander an der gerade verlaufenden Hauptstraße. Petra 
sieht von ihrem Zimmer aus die Wohnung von Paul in 300 Meter Entfernung und die 
Wohnung von Peter in 400 Meter Entfernung. Wie weit ist Petras Zimmer von der Haupt-
straße entfernt? Konstruiere dazu in einem geeigneten Maßstab und miss die Entfernung.

œ Die siebten Klassen haben für ihren 
Stand zum Schulfest einen Eckplatz im 
Schulhof erhalten. Nach dem nebenstehen-
den Entwurf soll die Bodenfläche farbig 
gestaltet werden. Der Entwurf soll direkt 
auf den Schulhof gezeichnet werden.
a) Schreibt auf, wie man dabei vorgeht.
b) Erstellt zusammen ein eigenes ähnli-
ches Muster und übertragt es auf euren 
 Schulhof.

Zeichne ein Rechteck mit den Seitenlängen a = 10 cm und b = 6 cm. Prüfe die Aus sage 
mithilfe von Grundkonstruktionen.
a) Die Winkelhalbierenden im Rechteck stimmen mit den Diagonalen überein.
b) Der Lotfußpunkt eines Eckpunktes auf eine Diagonale stimmt mit dem Schnittpunkt 
der beiden Diagonalen überein.
c) Der Abstand eines Eckpunktes zu einer Diagonalen ist etwa halb so groß wie die Län-
ge einer der Rechtecksseiten.

Zeichne ein Quadrat mit 10 cm Seitenlänge. Bearbeite jede Teilaufgabe mit einer eigenen 
Zeichnung.
a) Bestimme alle Punkte des Quadrats, die zum Diagonalenschnittpunkt den Abstand 
6 cm haben. Miss die Abstände dieser Punkte zu den Diagonalen mithilfe von Loten.
b) Konstruiere alle Punkte im Inneren des Quadrats, die vom Diagonalenschnittpunkt und 
von mindestens einer Quadratseite jeweils den Abstand 4 cm haben.
c) Auf einem Kreis um den Diagonalenschnittpunkt sollen genau vier Punkte so liegen, 
dass ihr Abstand zu einer Quadratseite genau das Doppelte der Radienlänge beträgt.

Gut gedacht?
a) Alex vermutet: „Wenn ich im Dreieck 
an einer Ecke den Winkel halbiere, dann 
halbiert die Winkelhalbierende auch die 
gegenüberliegende Seite.“ 
Was meinst du dazu?
b) Notiere eine entsprechende Aussage für 
ein Quadrat. Ist sie wahr? Begründe.

11

12

13

14

Den Schnittpunkt der 
Lotgeraden mit g nennt 
man den Lotfußpunkt L 
von A auf g.

Welche der Aussagen 
von Aufgabe 15 sind 
wahr, wenn die Figur ein 
Quadrat ist?

15

16

17
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II Dreiecksgeometrie

1 Geometrische Grundkonstruktionen

In einer Stadt gibt es mehrere Schulen. 
Damit die Schüler einen mög lichst kurzen 
Schulweg haben, ist die Stadt in einzelne 
Schuleinzugsgebiete eingeteilt. Die Gren-
zen zwischen den Schul einzugs gebieten 
können in einen Stadtplan  eingezeichnet 
werden.
a) Begründe in dem Plan in Fig. 1, warum 
die rote Grenze das Schul  einzugsgebiet 
von Schule 1 festlegt.
b) In Fig. 2 ist ein unvollständiger Schul-
einzugsplan abgebildet. Übertrage in dein 
Heft. Vervollständige den Plan mithilfe 
 eines Geodreiecks.
c) œ Besorgt euch den Schulein-
zugsplan  einer Gemeinde mit mehreren 
Schulen und überprüft, ob bei der Eintei-
lung solche geometrischen Überlegungen 
gemacht wurden.

Besondere Kreise
Zeichne eine Gerade g und zwei Punkte P und Q, die nicht auf g liegen.
a) Gibt es einen Kreis mit dem Mittelpunkt auf g, der durch die Punkte P und Q verläuft?
b) Ist deine Konstruktion aus a) auch dann durchführbar, wenn P auf g liegt oder P und Q 
auf g liegen?

Aufgaben zur Bearbeitung mit einer Dynamischen Geometrie-Software (DGS)

Æ Elementare Konstruktionen mit einem Geometrieprogramm ausführen
a) Zeichne eine Strecke. Beschrifte ihre Endpunkte mit A und B. Konstruiere die Mittel-
senkrechte der Strecke  

__
 AB .

b) Zeichne einen Winkel der Größe 37°. Konstruiere die zugehörige Winkelhalbierende.
c) Konstruiere zwei zueinander parallele Geraden g und h mit dem Abstand 3 cm. Konst-
ruiere die Mittelparallele der Geraden g und h.

Æ a) Zeichne ein beliebiges Dreieck ABC. Konstruiere das Dreieck DEF, welches die Mittel-
punkte der Dreiecksseiten des Dreiecks ABC als Eckpunkte hat. Was stellst du fest?
b) Zeichne eine Strecke  

__
 AB . Unterteile diese Strecke in vier gleich große Teilstrecken.

Æ a) Zeichne eine Strecke  
__

 AB  der Länge 8 cm und zwei Punkte P und Q (diese können 
auf  

__
 AB  liegen, müssen es aber nicht). Zeichne um A den Kreis mit dem Radius  

__
 AP  und um 

B den Kreis mit dem Radius  
___

 BQ . Bestimme die Streckenlängen  
__

 AP  und  
___

 BQ .
b) Verändere die Lage der Punkte P und Q so, dass die beiden Kreise keinen, einen oder 
zwei Schnittpunkte haben. Schreibe die zugehörigen Streckenlängen  

__
 AB ,  

__
 AP  und  

___
 BQ  in ei-

ner Tabelle auf. Versuche, möglichst viele Fälle zu beschreiben. Gibt es einen Zusammen-
hang zwischen der Anzahl der Schnittpunkte und den drei genannten Streckenlängen?

Æ Zeichne einen Kreis und verberge seinen Mittelpunkt. Wie kannst du mithilfe von 
mindestens drei beliebigen Punkten auf dem Kreis und Ortslinien den Mittelpunkt finden? 
Führe die Konstruktion durch und überprüfe sie.

Setze die passenden Ziffern ein.
a) 0,28 + 0,º2 = 1 b) 18,03 – 5,ººº = 12,990

18

Fig. 2

Fig. 1

19

Aufgaben zur Bear-
beitung mit einer DGS 
werden im Folgenden 
mit dem Symbol Æ 
gekennzeichnet.

20

21

22

23

Kannst du das noch?
24

   Lösung | Seite 169
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2 Mittelsenkrechte, Winkel- und Seitenhalbierende im Dreieck

Ulla und Hans spielen ein Spiel.
Zunächst darf Hans sich entscheiden, ob 
er zwei oder drei Bälle wirft, dann muss 
Ulla ihren Ball so werfen, dass er von den 
geworfenen Bällen möglichst denselben 
Abstand hat.
Wie viele Bälle würdest du am Anfang 
 werfen und wohin?

Auf der Mittelsenkrechten  m  
__

 AB   liegen die-
jenigen Punkte, die von A und B denselben 
Abstand haben. Auf der Mittelsenkrechten  
m  

__
 BC   liegen die Punkte, die von B und C 

denselben Abstand haben. Der Schnitt-
punkt U der beiden Mittelsenkrechten hat 
von A, B und C denselben Abstand. Insbe-
sondere muss U auch auf der Mittelsenk-
rechten der Strecke  

__
 AC  liegen.

Daher lässt sich um U ein Kreis mit Ra-
dius R zeichnen, auf dem A, B und C liegen. 
Dieser Kreis wird Umkreis des Dreiecks 
ABC genannt.

Auf der Winkelhalbierenden  w α  haben alle 
Punkte zu den Schenkeln AB und AC den-
selben Abstand. Entsprechendes gilt auch 
für die Punkte der Winkelhalbierenden  w β .
Also hat der Schnittpunkt I der beiden 
Winkelhalbierenden zu den Schenkeln AB,
AC und BC denselben Abstand. Da I auch 
zu den Schenkeln CA und CB denselben 
Abstand hat, muss auch die Winkelhalbie-
rende von γ durch I gehen. Um I lässt sich 
ein Kreis mit dem Radius des Abstandes 
von I zu den Schenkeln so zeichnen, dass 
er im Dreieck liegt und die Schenkel be-
rührt. Dieser Kreis mit Radius r wird Inkreis 
des Dreiecks ABC genannt.

Eine weitere besondere Linie ist die 
 Seitenhalbierende in einem Dreieck ABC. 
Sie ist die Strecke vom jeweiligen Eck-
punkt zum Mittelpunkt der gegenüberlie-
genden Seite. Auch die Seitenhalbierenden 
schneiden sich in einem Punkt S, dem 
Schwerpunkt des Dreiecks.

Der Abstand des Punk-
tes I von den Schenkeln 
des Dreiecks ist die 
Länge der Strecke von 
I zu jedem Lotfußpunkt 
von I auf die Schenkel.
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II Dreiecksgeometrie

2 Mittelsenkrechte, Winkel- und Seitenhalbierende im Dreieck

In jedem Dreieck schneiden sich die Mittelsenkrechten, Winkel- und Seitenhalbierenden 
jeweils in einem Punkt. Dadurch ergeben sich der Umkreis- und Inkreismittelpunkt sowie 
der Schwerpunkt des Dreiecks.

Beispiel 1 Dreieck und Inkreis konstruieren
Konstruiere ein Dreieck ABC mit c = 5 cm, 
α = 70° und b = 6 cm sowie seinen Inkreis.
Lösung
1. Zeichne die Strecke  

__
 AB  = 5 cm.

2. Trage den Winkel α = 70° an  
__

 AB  in A an.
3.  Zeichne um A einen Kreisbogen mit dem 

Radius b = 6 cm. Der Schnittpunkt mit 
dem freien Schenkel von α ist C.

4. Zeichne die Strecken  
__

 AC  und  
__

 BC .
5.  Konstruiere die Winkelhalbierenden  w α  

und  w β  . Sie schneiden sich in I.
6.  Konstruiere von I das Lot auf  

__
 AB . Der 

Schnittpunkt mit  
__

 AB  ist F.
7.  Zeichne um I einen Kreis k mit dem Radi-

us  
__

 IF ; k ist der Inkreis des Dreiecks ABC.

Beispiel 2 Dreieck und Seitenhalbierende 
konstruieren
Konstruiere ein Dreieck ABC mit  

__
 BC  = 4 cm 

und  
__

 AC  = 8 cm sowie der Seitenhalbierenden  
s b  von B zur Seite  

__
 AC  mit der Länge 3 cm.

Lösung
1. Zeichne die Strecke  

__
 AC  mit 8 cm.

2. Konstruiere den Mittelpunkt M von  
__

 AC .
3.  Zeichne einen Kreis  k 1  um M mit dem

Radius 3 cm.
4.  Zeichne einen Kreis  k 2  um C mit dem

Radius 4 cm.
5.  Wähle einen der beiden Schnittpunkte 

von  k 1  und  k 2  als Punkt B und verbinde 
M und B  ( Seitenhalbierende  s b  )  .

Aufgaben

a) Konstruiere das Dreieck ABC mit seinem Umkreis.
(1)  

__
 AB  = 6 cm, α = 40°, β = 90° (2)  

__
 AB  = 6 cm, α = 30°, β = 30°

(3)  
__

 AB  =  
__

 BC  = 6 cm, β = 90° (4)  
__

 AB  =  
__

 AC  =  
__

 BC  = 6 cm
b) Vergleiche die Lagen der Umkreismittelpunkte aus den Aufgaben in Teilaufgabe a).

Konstruiere ein Dreieck ABC und beschreibe die Konstruktion (R ist der Radius des 
 Umkreises). Gibt es mehrere Lösungen?
a) R = 4 cm, a = 5 cm, b = 3 cm b) α = 50°, c = 8 cm, R = 6 cm
c) R = 5 cm,  

__
 AC  =  

__
 BC ,  

__
 AB  = 5 cm d) R = 4,5 cm,  

__
 AC  =  

__
 AB , α = 50°

Die Seitenhalbierenden 
schneiden sich im Ver-
hältnis 2 : 1.

Wir bezeichnen die Sei-
tenhalbierende von B 
zur Seite  

__
 AC  kurz mit  s b  .

1

Für den Umkreisradius 
schreiben wir R, für den 
Inkreisradius r.

2

2 Mittelsenkrechte, Winkel- und Seitenhalbierende im Dreieck
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a) Konstruiere das Dreieck und seinen Inkreis.
(1) c = 12 cm, α = 10°, β = 90° (2) c = 6 cm, α = 30°, β = 30°
(3) c = a = 6 cm, β = 90° (4) a = b = c = 6 cm
b) Vergleiche die Lage der Inkreismittelpunkte aus den Aufgaben in Teilaufgabe a).

Konstruiere aus den folgenden Stücken ein Dreieck ABC und alle seine Seitenhalbieren-
den.
a) a = 6,4 cm,  

__
 AB  = 4,8 cm, β = 62° b) b = 5,9 cm, α = γ = 60°

c) c = 7 cm, γ = 82°, b = 4,5 cm d)  
__

 AC  = 5,8 cm, α = 74°, β = 32°

Konstruiere ein Dreieck ABC und beschreibe die Konstruktion. Ist sie eindeutig?
a) a = 7 cm, c = 6,4 cm,  s c  = 5 cm b) a = 4 cm, b = 5 cm,  s b  = 4,3 cm
c) a = 3 cm, γ = 70°,  s b  = 3,4 cm d) c = 6,6 cm, α = 61°,  s b  = 5,8 cm

Æ H Zeichnet verschiedene Dreiecke in ein Koordinatensystem. Bestimmt die Schnitt-
punkte besonderer Linien in diesen Dreiecken. Findet ihr Dreiecke, bei denen verschiede-
ne besondere Linien übereinstimmen?

H Ist es hin und her gleich einfach?
Peter behauptet: „Zu jedem Dreieck ABC kann man leicht ein Dreieck DEF konstruieren, 
das den Umkreis des Dreiecks ABC als Inkreis hat und die Punkte A, B und C als Lotfuß-
punkte des Inkreismittelpunktes I auf die Seiten des Dreiecks DEF.“
Paul behauptet: „Dann müsste man auch leicht ein Dreieck konstruieren können, das den 
Inkreis eines gezeichneten Dreiecks als Umkreis hat.“

Konstruiere mit Zirkel und Lineal den In- und den Umkreis. Wie lauten die Koordinaten 
der Mittelpunkte?
a) A  ( 7 | 1 ) , B  ( 3 | 2 ) , C  ( 0 | 0 ) b) A  ( 1 | 7 ) , B  ( 1 | 1 ) , C  ( 10 | 1 ) 

Begründe anhand einer Konstruktion:
Das Dreieck mit den Eckpunkten A  ( 0 | 0 ) , B  ( 10 | 0 )  und C  ( 10 | 6 )  hat einen Um kreis-
mittelpunkt, dessen Koordinaten natürliche Zahlen sind.

Konstruiere ein Dreieck ABC und beschreibe die Konstruktion.
a) c = 6 cm, α = 49°,  s c  = 5,4 cm b) b = 7,2 cm, γ = 92°,  s b  = 5,8 cm

Konstruiere ein Dreieck ABC mit seinem Inkreis. Beschreibe deine Konstruktion.
a) c = 5,8 cm, α = 48°,  w α  = 6,3 cm b) a = 5,5 cm, β = 113°,  w β  = 2,7 cm
c) c = 4,8 cm, α = 60°,  w α  = 4,6 cm d) β = 40°, γ = 65°,  w β  = 6,2 cm

Die Seiten eines Dreiecks werden vom Inkreis in den Punkten D  ( 4 | 0 ) , E  ( 5 | 6 )  und 
F  ( 0 | 4 )  berührt. Konstruiere das Dreieck.

Der Schwerpunkt eines Dreiecks ist leicht 
durch die Konstruktion der Seitenhalbie-
renden (Schwerelinien) zu ermitteln. Den 
Schwerpunkt einer beliebigen Figur kannst 
du mit einem Versuch bestimmen (Fig. 1). 
Beschreibe, wie man dabei vorgehen muss.

S

Fig. 1

Jonas behauptet: „Es gibt Dreiecke, deren Umkreis und Inkreis einen gemeinsamen 
 Mittelpunkt haben.“ Stimmst du dieser Behauptung zu? Begründe deine Antwort.

3

4

5

punkte besonderer Linien in diesen Dreiecken. Findet ihr Dreiecke, bei denen verschiede-

Besondere Linien im 

Dreieck:
Mittelsenkrechte

Winkelhalbierende

Seitenhalbierende

6

7

Bist du schon sicher?
8

9

10

   Lösungen | Seite 169

11

12
So kannst du ein 
Dreieck aus Pappe, Holz 
usw. im Gleichgewicht 
halten:

13

14
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II Dreiecksgeometrie

2 Mittelsenkrechte, Winkel- und Seitenhalbierende im Dreieck

Denke dir die Dreiecke in Fig. 1 aus einer dicken Spanplatte ausgesägt. Wenn man sie
auf eine Tischplatte stellt, so wird das linke Dreieck stehen bleiben, das rechte dagegen 
um den Eckpunkt B nach rechts kippen.
Wird das mittlere Dreieck stehen bleiben oder ebenfalls umfallen? Kann man bei einem 
solchen Dreieck voraussagen, ob es nach rechts kippen wird oder nicht?

Fig. 1

Æ Experimentieren mit den Mittelsenkrechten im Dreieck
Zeichne ein Dreieck ABC.
a) Konstruiere die Mittelsenkrechten zu  

__
 AB  und  

__
 BC  mit ihrem Schnittpunkt U. Miss den 

Abstand von U zum Eckpunkt A. Wie groß müssen die Abstände von U zu den beiden 
anderen Eckpunkten sein? Kontrolliere durch eine Messung.
b) Begründe dein Ergebnis aus a) mit einer Eigenschaft der Mittelsenkrechten.
c) Was ergibt sich nach b) daraus für die fehlende Mittelsenkrechte zur Strecke  

__
 AC ?

d) Welche Eigenschaft hat der Kreis um U mit dem Radius  
__

 UA ?
e) Formuliere einen Satz, der die Ergebnisse aus a) bis d) zusammenfasst.

Æ a) Zeichne ein Dreieck und kons truiere 
seinen Umkreis.
b) Mit der Maus kannst du einen Eckpunkt 
des Dreiecks bewegen und das Dreieck 
verändern. Die Konstruktion für den Um-
kreis bleibt dabei erhalten. Untersuche die 
Lage des Mittelpunktes bei verschiedenen 
Drei ecken. Schreibe deine Beobachtungen 
auf. Kannst du sie erklären?

Æ a) Zeichne ein Dreieck und konstruiere den In- und Umkreis des Dreiecks. Lass durch 
das Programm die Seitenlängen des Dreiecks und die Radien der Kreise anzeigen.
b) Mit der Maus kannst du das Dreieck verändern, indem du die Eckpunkte des Dreiecks 
 bewegst. Was kannst du über Dreiecke mit den folgenden Eigenschaften sagen?
(Å) Der Mittelpunkt des Inkreises liegt auf einer Mittelsenkrechten.
(2) Der Mittelpunkt des Umkreises liegt auf einer Winkelhalbierenden.
(3) Die Mittelpunkte des Inkreises und des Umkreises stimmen überein.
(4) Der Mittelpunkt des Umkreises liegt innerhalb des Dreiecks, außerhalb des Dreiecks 
bzw. auf einer Seite des Dreiecks.

Æ Konstruiere die Figuren nach der Grafik.

Fig. 5Fig. 4Fig. 3Fig. 2

15

16

Interaktives Üben
Umkreis
ax8iw2

17

Interaktives Üben
Inkreis und
Umkreis
9ty53v

18

19
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Æ Zeichne ein Dreieck und konstruiere 
 seinen Um- und Inkreis. Lass die Seitenlän-
gen des Dreiecks und die Radien der bei-
den Kreise von einer DGS anzeigen (Fig. 1).
Untersuche, welche der folgenden Aussa-
gen wahr sind, indem du die Position der 
Eckpunkte veränderst.
(1) Der Radius des Umkreises ist doppelt 
so groß wie der des Inkreises.
(2) Der Radius des Umkreises ist immer 
größer als die kürzeste Seite im Dreieck.
(3) Der Radius des Umkreises ist immer kürzer als die längste Seite in dem Dreieck.
(4) Der Radius des Inkreises ist immer kleiner als die kürzeste Seite in dem Dreieck.
(5) Die Summe aus den drei Seitenlängen des Dreiecks ist immer größer als der Radius 
des Umkreises.

Æ Dreiecke mit einem gemeinsamen Umkreis
Untersuche die Lage des Schnittpunktes der Mittelsenkrechten für Dreiecke mit einem 
gemeinsamen Umkreis. Zeichne dazu einen Kreis k mit Mittelpunkt M und r = 5 cm und 
ein Dreieck mit den Eckpunkten auf k zusammen mit den drei Mittelsenkrechten.
a) Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Punkt M und den Mittelsenkrechten 
der Dreiecksseiten?
b) Bewege einen Eckpunkt des Dreiecks so auf dem Kreis, dass spezielle Dreiecke entste-
hen oder besondere Eigenschaften zu sehen sind. Schreibe deine Beobachtungen auf und 
begründe sie.

œ In jedem Dreieck schneiden sich die 
drei Seitenhalbierenden in einem Punkt S, 
wobei S die jeweiligen Seitenhalbierenden 
im Verhältnis 2 : 1 teilt. Begründe diese 
beiden Eigenschaften, indem du die Karten 
in eine passende Reihenfolge bringst.

Schreibe erst einen Term und berechne dann seinen Wert.
a) Subtrahiere das Produkt aus 46,3 und 27,4 von der Summe aus 1199,2 und 2100,9.
b) Multipliziere die Differenz der Zahlen 381,7 und 217,5 mit 12,2.

20

21
Tipp zu Aufgabe 21 b):
„Speziell“ oder 
„besonders“ bedeu-
tet z. B.: Das Dreieck 
ist gleichschenklig 
oder gleichseitig; der 
Umkreismittelpunkt 
liegt auf einer Seite; das 
Dreieck ist spitzwinklig 
oder stumpfwinklig; 
eine Mittelsenkrechte 
verläuft durch einen 
Eckpunkt.

22

Verbindet man die 
Mittelpunkte zweier 
Seiten eines Dreiecks 
miteinander, so ist diese 
Strecke parallel zur 
dritten Dreiecksseite. 
In jedem Dreieck gibt 
es drei solche Strecken. 
Man nennt sie Mittelpa-
rallelen des Dreiecks.

Kannst du das noch?
23

   Lösung | Seite 170
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II Dreiecksgeometrie

3 Höhen im Dreieck und Flächeninhalt eines Dreiecks

Mats und Leon unterhalten sich über die 
Flächeninhalte der Dreiecke. Kann man sa-
gen, welcher Flächeninhalt am größten ist?

In einem Dreieck ABC bezeichnet man das Lot vom Eckpunkt C auf die gegenüberliegen-
de Seite(nlinie) als Höhenlinie. Die Strecke von C zum Lotfußpunkt heißt Höhe  h c  des 
Dreiecks zur Seite c.
Dabei kann es auch vorkommen, dass die Höhe „außerhalb“ des Dreiecks verläuft. Um die-
se zu zeichnen, muss man dann die Seite zur Seitenlinie verlängern (Fig. 1).

Fig. 1 Fig. 2

Auch die drei Höhenlinien schneiden sich wie die Mittelsenkrechten, Winkel- und Seiten-
halbierenden in einem Punkt, dem Höhenschnittpunkt H (Fig. 2).

In jedem Dreieck schneiden sich die Höhenlinien in einem Punkt, dem Höhenschnittpunkt 
des Dreiecks.

In stumpfwinkligen Dreiecken liegt der Höhenschnittpunkt außerhalb des Dreiecks 
(Fig. 3), in rechtwinkligen Dreiecken stimmt er mit dem Eckpunkt des Dreiecks überein, 
bei dem der rechte Winkel liegt (Fig. 4).

Fig. 3 Fig. 4

Wir bezeichnen die 
Höhe von C zur Seite  

__
 AB  

kurz mit  h  
__

 AB   oder  h c .
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Der Flächeninhalt eines Rechtecks berechnet sich durch das Produkt aus der Länge und 
der Breite.
Eine Diagonale teilt das Rechteck ABCD in zwei gleich große Hälften. Daher hat jedes 
rechtwinklige Dreieck den halben Flächeninhalt eines Rechtecks (Fig. 1). In Fig. 1 sind a 
und c die Schenkel des rechten Winkels, und a bzw. c entspricht der Höhe  h c  bzw.  h a  des 
Dreiecks ABC. Damit ergibt sich für den Flächeninhalt eines bei B rechtwinkligen Dreiecks 
A =   1 _ 2   a c =   1 _ 2   a  h a  =   1 _ 2   c  h c .

Jedes Dreieck lässt sich durch geschickte 
Wahl einer Höhe in zwei rechtwinklige 
Dreiecke zerlegen. Somit setzt sich der 
Flächeninhalt eines Dreiecks stets aus 
dem Flächeninhalt zweier rechtwinkliger 
Dreiecke zusammen.
In Fig. 2 setzt sich das Dreieck ABC aus 
den beiden Dreiecken AFC und FBC zusam-
men. Für den Flächeninhalt des Dreiecks 
ABC gilt:
A =   1 _ 2    c 1   h c  +   1 _ 2    c 2   h c  =   1 _ 2    (  c 1  +  c 2  )   h c  =   1 _ 2   c  h c . Fig. 2

Entsprechend kann man in einem spitzwinkligen Dreieck wie in Fig. 2 durch Einzeichnen 
der beiden anderen Höhen das Dreieck wieder in zwei rechtwinklige Dreiecke zerlegen 
und erhält analog A =   1 _ 2   a  h a  =   1 _ 2   b  h b .

In einem stumpfwinkligen Dreieck verlaufen zwei der drei Höhen außerhalb des Dreiecks 
(Fig. 3). Für den Flächeninhalt ergibt sich A =   1 _ 2    c 1   h c  –   1 _ 2    c 2   h c  =   1 _ 2    (  c 1  –  c 2  )   h c  =   1 _ 2   c  h c .
Entsprechend erhält man auch A =   1 _ 2   a  h a  und wie im spitzwinkligen Fall A =   1 _ 2   b  h b .

Der Flächeninhalt eines Dreiecks ABC beträgt

A =   1 _ 2   a  h a  =   1 _ 2   b  h b  =   1 _ 2   c  h c .

Dreiecke, die in einer Seite und der zuge-
hörigen Höhe übereinstimmen, haben den 
gleichen Flächeninhalt, sie sind flächenin-
haltsgleich.

Beispiel 1 Konstruktion der Höhen und Be-
stimmung des Flächeninhalts im Dreieck
Zeichne das Dreieck ABC mit den Koor-
dinaten A  ( 2 | 3 ) , B  ( 8 | 5 )  und C  ( 9 | 9 )  in 
ein Koordinatensystem. Bestimme den 
Flächeninhalt des Dreiecks mithilfe der 
drei Höhen.
Lösung
Konstruiere das Lot von A auf die gegen-
überliegende Seitenlinie.
Die Strecke von A zum Lotfußpunkt D ist 
die Höhe  h a .
Durch Ausmessen erhält man die Länge 
 h a  ≈ 5,3 cm.
Entsprechend erhält man  h b  ≈ 2,4 cm und  h c  ≈ 3,5 cm.
Für die Seitenlängen misst man a ≈ 4,1 cm, b ≈ 9,2 cm und c ≈ 6,3 cm. Der Flächeninhalt 
des Dreiecks ergibt sich zu A =   1 _ 2   a  h a  =   1 _ 2   b  h b  =   1 _ 2   c  h c  ≈ 11  cm 2 .

Fig. 1

Fig. 3

Flächeninhalt eines 
Dreiecks: A =   1 _ 2   g h
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II Dreiecksgeometrie

3 Höhen im Dreieck und Flächeninhalt eines Dreiecks

Beispiel 2 Berechnung der Längen von Höhen
Ein Dreieck hat die Seitenlängen a = 3 cm, b = 4 cm und c = 5 cm und einen Flächenin-
halt von A = 6  cm 2 . Berechne die Länge der drei Höhen im Dreieck.
Lösung
Für den Flächeninhalt eines Dreiecks gilt A =   1 _ 2   c  h c . 
Man kann daraus  h c  wie folgt berechnen:

  A =   1 _ 2   c  h c  | · 2

⇔��2 A = c  h c  | : c

⇔����2 A _ 
c
   =  h c  bzw.  h c  =   2 A

 _ c  

Auf gleiche Weise erhält man  h b  =   2 A
 _ b   und  h a  =   2 A

 _ a  . Die Höhen lassen sich nun berechnen, 
indem man die gegebenen Werte in cm bzw.  cm 2  einsetzt.
Man erhält:  h c  =   2 · 6

 _ 5   =   12
 _ 5   = 2,4,  h b  =   2 · 6

 _ 4   =   12
 _ 4   = 3 und  h a  =   2 · 6

 _ 3   =   12
 _ 3   = 4.

Die Höhen des Dreiecks sind folglich 2,4 cm, 3 cm und 4 cm lang.

Aufgaben

Zeichne ein spitzwinkliges, ein stumpfwinkliges und ein rechtwinkliges Dreieck und kons-
truiere jeweils alle Höhen.
a) Vergleiche die Lagen der jeweiligen Schnittpunkte der Höhen.
b) Welche Besonderheit haben zwei der drei Höhen eines rechtwinkligen Dreiecks?

H Zeichne verschiedene Dreiecke in ein Koordinatensystem. Bestimme jeweils die 
Koordinaten der Schnittpunkte von Seitenhalbierenden und Höhen in diesen Dreiecken 
näherungsweise. Findest du Dreiecke, bei denen verschiedene Seitenhalbierenden und 
Höhen übereinstimmen?

Konstruiere ein Dreieck ABC und die angegebene Höhe. Miss ihre Länge.
a) a = 4,5 cm, b = 5,6 cm, γ = 65°,  h c b) b = 3,8 cm, α = 25°, γ = 66°,  h b 
c) c = 7 cm, a = 5 cm, α = 35°,  h b d) a = 4 cm, b = 5 cm, c = 3 cm,  h a 

Konstruiere ein Dreieck ABC und beschreibe die Konstruktion.
a) a = 4 cm, c = 4,5 cm,  h c  = 3,5 cm b)  h a  = 4 cm, c = 4,2 cm, a = 3,4 cm
c)  h c  = 4,2 cm, b = 4,4 cm, γ = 40° d)  h c  = 4,2 cm, a = 4,4 cm, b = 4,6 cm
e)  h c  = 3,6 cm, a = 3,8 cm, α = 50° f) b = 3,8 cm,  h c  = 3 cm, β = 28°

Berechne den Flächeninhalt eines Dreiecks mit
a) a = 7,2 cm,  h a  = 4,4 cm, b) b = 23 cm,  h b  = 86 mm,
c) c = 42,5 cm,  h c  = 0,32 m, d) b = 41 mm,  h b  = 0,34 m

Gegeben sind die Punkte A  ( – 3 | – 7 ) , B  ( 0 | – 5 ) , C  ( – 3 | – 2 ) , D  ( 3 | 1,5 ) , E  ( 7 | – 3 ) , F  ( 6 | 1,5 ) , 
G  ( – 1 | – 1,5 ) , H  ( 3 | – 1,5 ) , I  ( – 1 | 3,5 ) , J  ( 1 | – 5 ) , K  ( 6 | – 6 )  und L  ( 4 | – 2 ) .
Zeichne die Dreiecke ABC, DEF, GHI und JKL in ein Koordinatensystem (1 LE = 1 cm) und 
bestimme jeweils ihren Flächeninhalt.

Bestimme für das Dreieck ABC die fehlenden Größen.

a b c  h a  h b  h c A U

a) 3 cm 9 cm 2,6 cm 20 cm

b) 15 dm 9 dm 9 dm 12 dm

c) 12 m 20 m 30 m 80,5  m 2 

d) 4 dm 1 m 0,152  m 2 22 dm

Mit der Höhe h eines 
Dreiecks ist sowohl die 
Strecke als auch deren 
Länge gemeint.

Hier wurden Äquivalenz-
umformungen benutzt.

Zeichne ein spitzwinkliges, ein stumpfwinkliges und ein rechtwinkliges Dreieck und kons-

Besondere Linien im 

Dreieck:
Mittelsenkrechte

Winkelhalbierende

Höhenlinie 
Seitenhalbierende

1

2

3

4

5

6

7
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Zeichne das Dreieck ABC mit A  ( 1 | 0,5 ) , B  ( 5,5 | 0,5 )  und C  ( 3 | 6 )  in ein Koordinatensystem. 
Konstruiere die Höhen und gib die Koordinaten des Höhenschnittpunktes näherungswei-
se an.

Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.
a) c = 7,5 cm,  h c  = 4 cm b) a = 4,9 dm,  h a  = 35 cm
c) b = 83 mm,  h b  = 4,2 cm d) a = 83,5 mm,  h a  = 1,3 dm

a) Wie breit ist ein 1,4 m langes Rechteck, das denselben Flächeninhalt hat wie ein Drei-
eck mit a = 4,2 cm und  h a  = 0,5 m?
b) Wie lang sind die Seiten eines Quadrats, das den gleichen Flächeninhalt hat wie ein 
Dreieck mit b = 10,25 cm und  h b  = 12,5 cm?

Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck ABC mit  h a  = 7,5 cm.

Der Schnittpunkt der Höhenlinien eines Dreiecks kann auch außerhalb des Dreiecks liegen. 
Gibt es auch ein Dreieck, dessen Schwerpunkt außerhalb des Dreiecks liegt? Begründe.

Berechne für ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit γ = 90°
a) den Flächeninhalt, wenn a = 4,2 cm und b = 3,5 cm,
b) den Umfang, wenn A = 30  cm 2 , a = 12 cm und c = 13 cm,
c) die Höhe  h c , wenn a = 3,8 cm, b = 4,5 cm und c = 5,9 cm.

In einem Dreieck mit dem Flächeninhalt 12  cm 2  und dem Umfang 16 cm ist eine Seite 
5 cm lang. Eine Höhe, die nicht zu dieser Seite gehört, ist 4 cm lang. Wie lang sind die 
beiden anderen Seiten?

Ein Dreieck hat die Seite a = 6 cm und die Höhe  h a  = 3 cm.
a) Wie groß wird die Höhe  h a , wenn die Seite a um 4 cm länger wird und der Flächen-
inhalt gleich bleiben soll?
b) Wie groß wird die Seite a, wenn die Höhe um 1,5 cm kürzer wird, der Flächeninhalt sich 
aber verdoppeln soll?

Wie muss man in einem Dreieck ABC
a) die Seite c verändern, wenn sich die Höhe  h c  verdoppelt und der Flächen inhalt gleich 
bleiben soll,
b) die Höhe  h a  verändern, wenn die Seite a sich verdreifacht und der Flächeninhalt sich 
halbieren soll?

Eine Hauswand (Fig. 1) soll gestrichen wer-
den. Mit einem Eimer Farbe (1 Liter) kann 
man 6  m 2  streichen. Wie viele Eimer sollte 
man kaufen?

Æ In einem Dreieck ABC wird die Seite  __
 AB  über B hinaus verdoppelt, die Seite  __
 BC  über C hinaus und die Seite  

__
 AC  über A 

hinaus. Untersuche, welche neuen Höhen-
längen sich dabei ergeben. Hat sich der 
Flächeninhalt des Dreiecks verdoppelt? 
Stelle zunächst Vermutungen auf und kon-
struiere anschließend.

Bist du schon sicher?
8

9
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17

18

Fig. 1
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II Dreiecksgeometrie

3 Höhen im Dreieck und Flächeninhalt eines Dreiecks

In einem symmetrischen Drachen ist eine 
der Diagonalen eine Symmetrieachse. Die 
Diagonalen schneiden sich rechtwinklig.
a) Bestimme durch geeignete Zerlegungen 
einen Term zur Berechnung des Flächenin-
halts eines symmetrischen Drachens.
b) Forme den Term aus a) so um, dass du 
e für A = 10  cm 2  und f = 3 cm berechnen 
kannst.

Um die Höhe eines Turmes zu ermitteln, 
misst man die Länge einer Standlinie  

__
 AB  

und von den Punkten A und B aus die 
Höhenwinkel α und β (Fig. 1).
Wie groß ist die Turmhöhe, wenn α = 30°, 
β = 40° und  

__
 AB  = 54 m gemessen wurden?

Fertige eine Zeichnung zu den Messdaten 
im Maßstab 1 : 2000 an.

Bei einem Einsatz der Feuerwehr wird 
zur Rettung von Personen ein Fahrzeug 
mit Drehleiter eingesetzt. Die Leiter ist 
im  ausgefahrenen Zustand 30 m lang, auf 
einem 3 m hohen Fahrzeug befestigt 
und soll höchstens einen Anstellwinkel 
von 70° haben. 
Bis in welche Höhe reicht die Leiter? Löse 
durch eine maßstäbliche Zeichnung.

Æ Zwischen dem Umkreismittelpunkt U, dem Höhenschnittpunkt H und dem Schwer-
punkt S eines Dreiecks gibt es einen erstaunlichen Zusammenhang. Alle drei Punkte 
liegen in jedem Dreieck auf einer Geraden. Diese Gerade wird Euler-Gerade genannt.
a) Zeichne ein beliebiges Dreieck, konstruiere die drei Punkte H, S und U und zeichne die 
Euler-Gerade.
b) Welche besonderen Eigenschaften hat die Euler-Gerade in gleichschenkligen, gleich-
seitigen bzw. rechtwinkligen Dreiecken?

Æ Zeichne ein beliebiges Dreieck ABC und konstruiere die drei Seitenmitten D, E, F, die 
drei Fußpunkte G, J, K der Höhen und die drei Mittelpunkte L, N, P der Höhenabschnitte 
vom Höhenschnittpunkt H bis zu den drei Eckpunkten. Konstruiere anschließend den 
Mittelpunkt M der Strecke  

___
 HU , wobei U der Umkreismittelpunkt ist. Zeichne um M einen 

Kreis, dessen Radius die Hälfte des Radius des Umkreises beträgt.
a) Was stellst du fest? Recherchiere, wie man diesen Kreis nennt.
b) Zeichne die Euler-Gerade ein (vgl. Aufgabe 22). Was stellst du fest?
c) Konstruiere den Inkreis des Dreiecks ABC. Was stellst du fest?

Paul nimmt am Hamburg-Marathon teil. Weil er beim Start ziemlich weit hinten steht, 
läuft die offizielle Zeitnahme bereits, bis er die Startlinie überquert und er sich auf die 
42,195 km lange Strecke begeben kann. Er läuft die gesamte Strecke in einem konstanten 
Tempo. Nach 10 km zeigt die offizielle Uhr 50 : 20 min, nach 20 km zeigt sie 1 : 38 : 40 h. 
a) Wann hat Paul das Ziel erreicht?
b) Gib für die Zuordnung Strecke (in km) ¥ Zeit (in s) eine Zuordnungsvorschrift an.

19

20

Fig. 1

21

22

Leonhard Euler 
(1707 – 1783),
Schweizer Mathe-
matiker

23

Kannst du das noch?
24

   vgl. Seite 162
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4 Satz des Thales

So lassen sich auch Kreise zeichnen!

Untersucht man in Fig. 1 die Größen der 
 Winkel bei  C 1 ,  C 2  und  C 3 , stellt man fest, 
dass die Dreiecke  ABC 1 ,  ABC 2  und  ABC 3  
rechtwinklig sind. Dabei wird vorausgesetzt, 
dass die Punkte  C 1 ,  C 2  und  C 3  alle auf dem 
Kreis um den Mittelpunkt M der Strecke  __

 AB  mit dem Radius  
___

 AM  liegen. Dieser Kreis 
wird  Thaleskreis genannt.

Dies kann wie folgt begründet werden:
Wenn der Punkt C auf dem Thaleskreis liegt, 
ist die rote Strecke  

___
 CM  in Fig. 2 so lang wie 

der Radius  
___

 AM . Daher sind AMC und MBC 
gleichschenklige Dreiecke mit der Basis  

__
 AC  

bzw.  
__

 BC . Somit ist der Winkel γ die Summe 
von α und β. Nach dem Winkelsummensatz 
gilt 
180° = α + β + γ = α + β + α + β = 2 (α + β), 
also α + β = γ = 90°. 
Daher ist das Dreieck ABC in C rechtwinklig.

Satz des Thales
Wenn ein Punkt C auf dem Thaleskreis 
über einer Strecke  

__
 AB  liegt, dann hat das 

Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel.

Es gilt auch die Umkehrung des Satzes von 
Thales.
Wenn das Dreieck ABC im Punkt C recht-
winklig ist, dann liegt der Punkt C auf dem 
 Thaleskreis über der Strecke  

__
 AB .

Mit einer DGS kann man gut die Lage und 
Größe des Winkels im Punkt C untersu-
chen.

Statt den gesamten  
Kreis zu zeichnen, 
genügt auch häufig ein 
Halbkreis.

Fig. 1

Fig. 2

Der griechische Philo-
soph und Mathematiker 
Thales hat schon etwa 
600 v. Chr. eine Begrün-
dung dieses Sachver-
halts erbracht. 

Interaktives Üben
Umkehrung des 
Satzes von Thales
sc7i9a
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II Dreiecksgeometrie

4 Satz des Thales

Beispiel Konstruktion eines rechten Winkels
Konstruiere drei Dreiecke mit c = 4 cm 
und γ = 90°.
Lösung
Man konstruiert den Thaleskreis k über der 
Strecke  

__
 AB  = c und wählt drei Punkte  C 1 ,  C 2  

und  C 3  auf k. Die Dreiecke  ABC 1 ,  ABC 2  und  
ABC 3  sind rechtwinklig.

Aufgaben

a) Konstruiere mehrere Dreiecke mit  
__

 AB  = 5 cm und γ = 90°.
b) Zeichne einen Kreis k mit Radius 4 cm. Bestimme Punkte A, B und C auf k so, dass das 
Dreieck ABC rechtwinklig ist. Begründe deine Lösung.

Zeichne die Punkte A  ( – 2 | 1 )  und B  ( 4 | 1 )  in ein Koordinatensystem.
Wo liegen die Punkte P, deren Verbindungsstrecken  

__
 PA  und  

__
 PB  einen rechten Winkel 

bilden? Gib mindestens drei Punkte mit ihren Koordinaten an.

Verwende wenn möglich den Satz des Thales zum Konstruieren eines rechtwinkligen 
Dreiecks ABC.
a) c = 6 cm, α = 50°, γ = 90° b) b = 7 cm, α = 50°, β = 90°
c) α = 40°, γ = 50°, b = 5 cm d) a = b, c = 8 cm

Konstruiere ein Dreieck ABC aus
a) c = 6 cm, γ = 90°,  h c  = 2 cm, b) a = 5 cm, α = 90°,  h c  = 1,5 cm,
c) b = 7,8 cm, β = 90°,  h b  = 3,2 cm, d) c = 5,4 cm, β = 35°, α = 55°.
Notiere eine Konstruktionsbeschreibung.

a) Konstruiere ein Dreieck ABC mit einem rechten Winkel bei C und der Seite  
__

 AB  = 6 cm, 
das einen Flächeninhalt von 6  cm 2  hat.
b) Welches Dreieck mit der Grundseite  

__
 AB  = 6 cm und einem rechten Winkel bei C hat 

einen möglichst großen Flächeninhalt? Begründe.

Berechne die Winkelgrößen  α 1  und  α 2  im 
gleichschenkligen Dreieck ABC.

Konstruiere ein Rechteck, das eine 5 cm 
lange Seite und 6 cm lange Diagonale hat. 
Konstruiere auf verschiedene Arten.

 
In der Abbildung ist M der Kreismittel-
punkt. Die beiden mit α bezeichneten 
Winkel sind gleich groß. Berechne – ohne 
zu messen – die Größe des Winkels α.

a) Konstruiere drei Dreiecke mit α = 90°
und a = 7 cm.
b) Verwende den Satz des Thales, um ein 
Dreieck mit b = 8 cm, β = 90° und γ = 40° 
zu konstruieren.

1

2

3

4

5

6

7

Bist du schon sicher?
8

9
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Æ Experimente zur Umkehrung des Satzes von Thales
a) Zeichne ein beliebiges Dreieck ABC und konstruiere den Thaleskreis über der Strecke  __

 AB . Miss die Größe des Winkels γ bei C. Bewege den Punkt C und achte darauf, wie sich 
die Größe des Winkels γ verändert, je nachdem, ob du dich mit C innerhalb, außerhalb 
oder auf dem Thaleskreis befindest. Schreibe deine Beobachtungen auf.
b) Zeichne eine Strecke  

__
 AB  und eine Halbgerade von A aus so, dass man das Lot von B 

auf diese Halbgerade fällen kann, und bezeichne den Lotfußpunkt mit C.
Um welches besondere Dreieck handelt es sich beim Dreieck ABC?
Variiere die Lage der Halbgeraden. Auf welcher Linie bewegt sich der Punkt C?

Konstruiere nur mit Zirkel und Lineal, ohne Winkelgrößen zu messen,
a) ein rechtwinkliges Dreieck, bei dem ein weiterer Winkel 45° groß ist,
b) ein rechtwinkliges Dreieck, bei dem ein weiterer Winkel 30° groß ist.
Begründe.

Für einen guten Sitzplatz im Theater ist 
der Blickwinkel von Bedeutung, unter dem 
man die Bühne sieht. Das nebenstehende 
Foto eines antiken Theaters zeigt diesbe-
züglich eine Besonderheit für alle Besu-
cher in der ersten Reihe. Welche?

Uta wollte eigentlich drei rechtwinklige 
Dreiecke mithilfe des Satzes von Thales 
konstruieren (Fig. 1).
Kannst du sagen, welcher Fehler ihr unter-
laufen ist?

Von der Abfahrt A der neuen Umgehungs-
straße sind es noch 3 km bis zum Kranken-
haus. Die geradlinige Umgehungsstraße u 
wurde so geplant, dass sie dem Kranken-
haus K an keinem Punkt näher als 1 km 
kommt. Konstruiere in einem geeigneten 
Maßstab. In welchem Winkel zweigt die 
Straße von der Umgehungsstraße ab?

Die Geraden g und h in Fig. 2 sind parallel 
zueinander. Wie groß ist δ für α = 30°?

Fünf Geraden sind durch je zwei Punkte 
gegeben:
 A 1   ( 0 | 0 )  und  A 2   ( 2 | 3 ) ,  B 1   ( 0 | 4 )  und 
 B 2   ( 3 | 2 ) ,  C 1   ( 0 | 5 )  und  C 2   ( 6 | 0 ) ,  D 1   ( 0 | – 3 )  
und  D 2   ( 2 | – 2 ) ,  E 1   ( 2 | – 4 )  und  E 2   ( – 1 | 2 ) .
Welche der Geraden schneiden sich im 
rechten Winkel?

Zwei zueinander parallele Geraden werden von einer dritten Geraden geschnitten. 
a) Wie viele der acht entstehenden Winkel sind gleich groß? Begründe deine Antwort.
b) Einer der acht Winkel ist 75° groß. Berechne die Größen der anderen Winkel und über-
prüfe deine Rechnung durch eine Zeichnung.

10

11

12

Fig. 1

13

14

15

16

Fig. 2

Kannst du das noch?
17

   vgl. Seite 160
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II Dreiecksgeometrie

5 Kongruente Dreiecke

Eva und Anton telefonieren miteinander. 
Welche Größen eines Dreiecks muss Eva 
Anton mindestens mitteilen, damit er das-
selbe Dreieck zeichnen kann?

Oft möchte man Figuren untereinander 
vergleichen. Einige Figuren stimmen in ih-
rer Form überein, nicht aber in ihrer Größe. 
Fig. 1 und Fig. 3 sind jeweils Sterne mit 
sechs Armen, sie sind aber unterschiedlich 
groß. Wenn Figuren sowohl in der Form als 
auch in der Größe übereinstimmen 
wie Fig. 1 und Fig. 2, nennt man die 
Figuren zueinander kongruent oder auch 
deckungsgleich.

nicht zueinander kongruent zueinander kongruent

Kongruenz
Zwei Figuren sind zueinander kongruent, wenn sie in Form und Größe übereinstimmen.

Die beiden Dreiecke ABC und A’B’C’ haben 
dieselbe Form und stimmen in drei der 
sechs Grundgrößen überein, sind aber 
nicht zueinander kongruent, da das Drei-
eck A’B’C’ offenbar größer ist. Wenn zwei 
Dreiecke in gewissen anderen drei Grund-
größen übereinstimmen, können sie jedoch 
in Form und Größe gleich sein, sind also 
dann kongruent zueinander. Eine Zusam-
menfassung von notwendig übereinstim-
menden Grundgrößen für die Kongruenz 
zweier Dreiecke beschreiben die Kongru-
enzsätze (vgl. nächste Seite).

congruere (lat.): über-
einstimmen

Fig. 3Fig. 2

Fig. 1

Kongruente Figuren 
kann man ausschneiden 
und passgenau aufein-
anderlegen!

Grundgrößen eines 
Dreiecks sind die drei 
Winkelgrößen und die 
drei Seitenlängen.
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Kongruenzsätze für Dreiecke
Wenn zwei Dreiecke in
 – den drei Seiten (sss),
 – einer Seite und zwei Winkeln (wsw),
 – zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel (sws),
 – zwei Seiten und dem der längeren Seite (S) gegenüberliegenden Winkel (Ssw)

übereinstimmen, dann sind sie zueinander kongruent.

Aus den Kongruenzsätzen folgt für eine eindeutige Konstruierbarkeit von Dreiecken: 
Wenn ein Dreieck aus drei Grundgrößen konstruierbar ist, so sind alle aus diesen Größen 
konstruierten Dreiecke zueinander kongruent. Die folgenden vier Grundkonstruktions-
typen zeigen die jeweiligen Konstruktionen nach den Kongruenzsätzen.

Die Kongruenz wird auch das „Gleichheitszeichen der Geometrie“ genannt, weil bei zuein-
ander kongruenten Figuren entsprechende Winkelgrößen und Seitenlängen gleich sind.
Ein Dreieck kann eindeutig konstruiert werden, wenn jedes weitere Dreieck mit den glei-
chen Angaben kongruent zu dem konstruierten Dreieck ist.

Beispiel 1 Kongruenz bei Vierecken
Untersuche, welche der Vierecke zueinander kongruent sind.

Lösung
Das rote und das blaue Viereck sind zueinander kongruent.
1. Möglichkeit: Man überträgt die Umrisse der Figur auf Transparentfolie und vergleicht.
2. Möglichkeit: Man vergleicht die Winkelgrößen und Seitenlängen der drei Figuren.

Beispiel 2 Nachweis der Kongruenz
Welche der Dreiecke sind zueinander kon-
gruent? Begründe.
Lösung
Nur das blaue und das rote Dreieck sind 
nach dem Kongruenzsatz sws zueinander 
kongruent. Das gelbe Dreieck ist zu den 
beiden anderen nicht kongruent, da sich 
kein Kongruenzsatz anwenden lässt.

Es gäbe noch den 
Kongruenzsatz sww. 
Dieser ist aber auf den 
Kongruenzsatz wsw 
zurückzuführen, da mit 
zwei Winkelgrößen stets 
auch die dritte Winkel-
größe gegeben ist.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

Die Kongruenzsätze 
lassen sich nicht direkt 
auf Vielecke übertragen, 
wie z. B. die beiden fol-
genden Rauten zeigen. 
Ihre Seitenlängen sind 
zwar gleich, doch sind 
sie offensichtlich nicht 
zueinander kongruent.
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II Dreiecksgeometrie

5 Kongruente Dreiecke

Aufgaben

a) Beschreibe die zueinander kongruenten Figuren, die du in den abgebildeten Zeichen 
entdeckst. 
(1)  (2) (3) (4)

b) H Suche weitere Zeichen, die aus zueinander kongruenten Figuren bestehen. Tausche 
dich mit deinem Partner über die gefundenen Figuren aus.
c) Erstelle selbst ein Zeichen oder Logo, das sich aus zueinander kongruenten Figuren 
zusammensetzt.

a) Welche Figuren sind zueinander kongruent?

b) H Fertige selbst fünf Figuren an, von denen einige zueinander kongruent sind und 
gib sie deinem Partner zur Überprüfung auf Kongruenz.

a) Zeichne ein Quadrat und zerlege es auf zwei verschiedene Arten in vier zueinander 
kongruente Teilfiguren.
b) Zeichne ein Rechteck und zerlege es in unterschiedlich viele zueinander kongruente 
Drei ecke.
c) Zeichne ein Trapez, das man in drei zueinander kongruente gleichseitige Dreiecke 
zerlegen kann.

Welche der folgenden Dreiecke sind zueinander kongruent? Gib an, welchen Kongruenz-
satz du als Begründung verwenden kannst.

1

2

3

4
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a) Sind die Dreiecke ABC und A’B’C’ zueinander kongruent? Erstelle eine Planfigur und gib 
an, mit welchem Kongruenzsatz du argumentierst.
(1) c = 4 cm, b = 7 cm, a = 5 cm und c’ = 4 cm, b’ = 5 cm, a’ = 7 cm 
(2) a = 4,5 cm, b = 5 cm, γ = 70° und a = 5 cm, b = 4,5 cm, γ = 70°
(3) b = 8,7 cm, α = 67°, γ = 45° und c’ = 8,7 cm, α’ = 45°, β’ = 67°
(4) b = 7,8 cm, c = 8,7 cm, α = 45° und a’ = 7,8 cm, c’ = 8,7 cm, β’ = 45°
(5) c = 4 cm, α = 70°, β = 45° und b’ = 4 cm, α’ = 70°, γ’ = 45°
(6) c = 1,2 cm, α = 49°, β = 91° und a’ = 1,2 cm, β’ = 91°, γ’ = 49°
b)  Überlege dir selbst ähnliche Aufgaben und lasse sie deinen Partner lösen.

 Sucht euch einen der Konstruktionstypen sss, sws oder wsw von Seite 66 aus und 
bearbeitet die folgenden Aufgaben.
a) Überlegt euch für euren Konstruktionstyp eine Aufgabe, bei der ein Dreieck aus drei 
Grundgrößen konstruiert werden soll.
b) Überlegt gemeinsam, wie man die Aufgabe am besten löst, und erstellt eine Lösung. 
Haltet fest, in welchen Schritten ihr bei der Konstruktion vorgeht.
c) Erstellt ein übersichtliches Poster mit der Lösung eurer Aufgabe. Es sollte deutlich 
werden, wie man bei der Lösung der Aufgabe vorgehen kann. Möglicherweise ist es 
sinnvoll, mehrere Zeichnungen anzufertigen, um die einzelnen Konstruktionsschritte zu 
veranschaulichen.
d) Bereitet die Präsentation eurer Aufgabe mithilfe des Posters vor. Überlegt, worauf ihr 
bei der Präsentation achten müsst, damit sie für eure Mitschüler verständlich ist.

 
Das Parallelogramm in Fig. 1 ist durch zwei Schnitte in vier Teildreiecke zerlegt worden.
a) Welche der entstandenen Teildreiecke sind zueinander kongruent?
b) Gibt es ein entsprechend unterteiltes Viereck, bei dem alle vier Dreiecke zueinander 
kongruent sind?
c) Zeichne ein Parallelogramm und zerlege es durch zwei Schnitte in vier Teilfiguren, die 
alle zueinander kongruent sind.

Konstruiere ein Dreieck mit den gegebenen Grundgrößen und beschreibe die Konstrukti-
on. Bestimme anhand der Zeichnung die weiteren Grundgrößen.
a) a = 3,5 cm, b = 5,4 cm, c = 7 cm b) a = 6 cm, β = 42°, γ = 61°

a) Konstruiere zwei nicht zueinander kongruente Dreiecke mit a = 5 cm, b = 4 cm und 
β = 48°.
b) Für welche Werte von a ist das Dreieck mit b = 6 cm und β = 33° eindeutig konstru-
ierbar? Gib mindestens zwei Beispiele an.

Konstruiere ein regelmäßiges Sechseck mit der Seitenlänge 4 cm und zerlege es in zwei, 
drei bzw. sechs zueinander kongruente Teilfiguren. Um welche Figuren handelt es sich 
jeweils? 

Von einem Dreieck ABC sind die Seite b = 5,3 cm und der Winkel α = 30° gegeben.
a) Konstruiere zwei Dreiecke mit diesen Angaben, die nicht zueinander kongruent sind.
b) Ergänze eine Angabe, sodass eine Aufgabe zum Kongruenzsatz wsw entsteht, und 
 konstruiere das Dreieck.
c) Ergänze eine Angabe, sodass eine Aufgabe zu sws entsteht, und konstruiere.

 Formuliere eine Konstruktionsaufgabe zum Kongruenzsatz sws. Gib die Aufgabe 
deinem Partner. Er soll das Dreieck konstruieren und seine Konstruktion beschreiben. 
Überprüfe dann, ob die Konstruktion richtig ist.

Eine Planfigur muss 
keine genaue Zeichnung 
sein. Die gegebenen 
Größen farbig hervor-
zuheben, kann hilfreich 
sein.

5

Am besten verteilt ihr 
die Arbeit auf verschie-
dene Gruppen, sodass 
alle Fälle aus dem Merk-
kasten in der Klasse 
bearbeitet werden. 

6

Bist du schon sicher?

Fig. 1

7

8

9
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So konstruiert man ein 
regelmäßiges Sechseck:

10

11

12
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II Dreiecksgeometrie

5 Kongruente Dreiecke

Rechtwinklige Dreiecke
Konstruiere ein rechtwinkliges Dreieck mit den gewünschten Eigenschaften. Bei welchen 
dieser Aufgaben gibt es verschiedene nicht kongruente Dreiecke als Lösung?
a) Eine Seite ist 3 cm lang und eine weitere 5 cm.
b) Der Thaleskreis hat einen Radius von 5 cm und eine Winkelgröße beträgt 30°.
c) Eine Seite ist 5 cm lang und der Flächeninhalt beträgt 10  cm 2 .
d) Eine Seite ist 5 cm lang und der Flächeninhalt beträgt 5  cm 2 .

Um die Höhe des Turms der Marktkirche in 
Hannover zu bestimmen, markiert Peer auf 
dem Marktplatz eine 11 m lange Standli-
nie  

__
 AB  und peilt dann die Turmspitze mit 

einem Theodoliten von den Punkten A und 
B aus an. So ergeben sich die Höhenwinkel 
α = 70° und β = 76°. Bestimme durch eine 
Zeichnung die ungefähre Höhe des Turms.

Theo blickt von einer Brücke auf den Mit-
tellandkanal. Er weiß, dass die Brücke an 
der Stelle 11 m höher als der Wasserspiegel 
des Kanals liegt. Nun peilt er die beiden 
Ufer an und möchte damit die Breite des 
Kanals bestimmen (Fig. 1).

In Hannover startet Micha zu einer Ballon-
fahrt durch das Leinetal nach Alfeld. Um 
herauszufinden, in welcher Höhe sich der 
Ballon gerade befindet, peilt Micha vom 
Ballon aus die Kirchtürme von Hemmin-
gen und dem noch 7 km davon entfernt 
liegenden Pattensen an. Es ergeben sich 
die Winkel α = 50° und β = 8°.

Eine Ballonfahrt führte zunächst von Han-
nover aus direkt in das 28,7 km Luftlinie 
entfernte Hildesheim und von dort auf 
direktem Weg nach Alfeld (weitere 19,7 km 
Luftlinie).
Nach der Landung auf dem Alfelder Markt-
platz ist das Auto mit Ballon im Hänger 
zurück nach Hannover gefahren, laut Tacho 
eine Strecke von 51 km. Untersuche durch 
Konstruktion eines geeigneten Dreiecks, 
um wie viel die Strecke von Alfeld nach 
Hannover mit dem Ballon (also Luftlinie) 
kürzer wäre als die Fahrt auf der Straße. 
Gib den Unterschied auch in Prozent an.

a) Zeichne einen beliebigen Winkel mit dem Scheitel S und den Schenkeln g und h. Kon-
struiere die Winkelhalbierende w und zeichne durch einen beliebigen Punkt P auf g die 
Parallele zu h. Der Schnittpunkt mit w sei Q. 
b) Betrachte das Dreieck SPQ. Um welches spezielle Dreieck handelt es sich dabei? Be-
gründe, warum bei dieser Konstruktion immer ein solches spezielles Dreieck entsteht.

13
Satz des Thales:

14

15

16

17

Fig. 1

Kannst du das noch?
18

   vgl. Seiten 47 und 160
Lösung | Seite 172

DO01_3-12-733571_042_083_K02.indd   69 13.02.2014   18:42:00



70

6 Weitere Dreieckskonstruktionen

Ein Landvermesser muss den Abstand der 
Seeufer in den Punkten B und C bestim-
men. Aus früheren Messungen weiß er: 
C liegt auf der Verlängerung von  

___
 BD , B ist 

3 km von A entfernt und D ist 4,5 km von 
A entfernt. Der Winkel ¼ DAC beträgt 110° 
und wird von  

__
 AB  halbiert. Hilf dem Land-

vermesser, aus diesen Angaben die Länge 
der Strecke  

__
 BC  zu ermitteln.

Um z. B. die Höhe der „Langen Anna“, 
einem Felsen auf Helgoland, mit einem 
Winkelmesser und einem Maßband zeich-
nerisch zu bestimmen, wurden die drei 
Größen in Fig. 1 bestimmt.
Aus ihnen wird eine Planfigur (Fig. 2) 
erstellt. Mithilfe der Planfigur wird nun das 
Dreieck mit gegebenenfalls geändertem 
Maßstab konstruiert (Fig. 3). Es handelt 
sich dabei um eine wsw-Konstruktion. Dann 
lässt sich am Dreieck die gesuchte Höhe 
abmessen. Diese durch die Zeichnung er-
mittelte Höhe muss noch auf die Wirklich-
keit übertragen werden (hier ca. 47 m).

Planfigur: Konstruktionsfolge:

Dreieckskonstruktion
Bei der Konstruktion eines Dreiecks aus vorgegebenen Größen geht man wie folgt vor:
1. Man erstellt eine Planfigur.
2. Man kennzeichnet in der Planfigur die gegebenen Stücke.
3. Man überlegt eine durchführbare Reihenfolge der Konstruktionsschritte.
4. Man führt die Konstruktion durch.

Wenn man Angaben aus 
der Wirklichkeit in eine 
Zeichnung überträgt, 
muss man zuerst über-
legen, welcher Maßstab 
für die Zeichnung 
geeignet ist.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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II Dreiecksgeometrie

6 Weitere Dreieckskonstruktionen

Es werden nun Dreiecke konstruiert, bei denen drei der folgenden Angaben gegeben 
sind: Größen der Winkel α, β, γ, Längen der Seiten a, b, c, der Seitenhalbierenden  s a ,  s b ,  s c ,
der Winkelhalbierenden  w α ,  w β ,  w γ , der Höhen  h a ,  h b ,  h c  oder der Radien R und r von Um- 
und Inkreis.
Viele Dreieckskonstruktionen können mit der Konstruktion eines Teildreiecks begonnen 
werden, das dann zum gesuchten Dreieck ergänzt werden kann. Wenn die Längen von 
Winkelhalbierenden, Seitenhalbierenden und Höhen angegeben sind, so werden darunter 
stets die Längen der zugehörigen Strecken verstanden.

Beispiel 1 Entfernung
Eine 3 m lange Leiter ist an eine Wand 
angelehnt und steht 80 cm von der Wand 
entfernt. Wie hoch reicht sie? Erläutere 
dein Vorgehen.
Lösung
Man beginnt mit der Planfigur.
1.  Man überlegt sich einen Maßstab für 

die Zeichnung, zum Beispiel 2 cm in der 
Zeichnung für 1 m in der Wirklichkeit.

2.  Man zeichnet die Seite c, die auf dem 
Boden verläuft. Sie ist in Wirklichkeit 
0,8 m lang; dies entspricht 1,6 cm in der 
Zeichnung.

3.  Man zeichnet die im rechten Winkel 
nach oben verlaufende Hauswand.

4.  Man konstruiert mit dem Zirkel einen 
Kreis mit dem Mittelpunkt A und dem 
Radius 6 cm (für die 3 m lange Leiter).

Planfigur: Konstruktion:

5.  Wo der Kreis die Hauswand schneidet, liegt die Leiter an ihr an. Der Abstand von dort 
zum Boden beträgt in der Zeichnung ungefähr 5,8 cm. Also reicht die Leiter in Wirklich-
keit etwa 2,9 m hoch.

Beispiel 2 Seite, Höhe, Umkreisradius
Konstruiere ein Dreieck ABC aus den gege-
benen Stücken a = 4,0 cm,  h a  = 5,0 cm und 
Umkreisradius R = 3,0 cm. Beschreibe die 
Konstruktion.
Lösung
Man beginnt mit der Planfigur.
1.  Zeichne die Strecke  

__
 BC  mit der Länge 

4 cm.
2.  Konstruiere die Mittelsenkrechte zu  

__
 BC .

3.  Zeichne einen Kreis  k 1  um B (oder C) 
mit dem Radius R = 3 cm.

4.  Bezeichne den Schnittpunkt des Kreises  
k 1  mit  m 

 
__

 BC 
   mit U.

5.  Zeichne um U einen Kreis  k 2  mit dem 
Radius R = 3 cm.

6.  Konstruiere zu  
__

 BC  eine Parallele p im 
Abstand von 5 cm.

7.  Kennzeichne die Schnittpunkte  A 1  und  
A 2  von  k 2  mit p.

Die entstandenen Dreiecke  A 1 BC und  A 2 BC 
sind zueinander kongruent.

Planfigur:

Konstruktion:

1 cm in der Zeichnung 
entspricht hier 0,5 m, 
also 50 cm in der Wirk-
lichkeit.
Der Maßstab beträgt 
daher 1 : 50 (gesprochen 
„1 zu 50“). 

Hinweis:
Nach dem Ssw-Kon-
gruenzsatz ist die Konst-
ruktion eindeutig.
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Aufgaben

Konstruiere das Dreieck und bestimme die fehlenden Winkelgrößen und Seitenlängen. 
Beschreibe dein Vorgehen.
a) a = 2,9 cm, b = 3,9 cm, c = 4,9 cm b) a = 6 cm, β = 95°, γ = 32°
c) a = 6 cm, b = 3 cm, γ = 120° d) a = 4,8 cm, b = 10 cm, c = 5,8 cm
e) c = 6 cm, α =30°, β = 91° f) b = 6 cm, c = 4 cm, α = 44°

Konstruiere ein Dreieck ABC aus
a) β = 57°,  h b  = 6,3 cm,  h c  = 5,7 cm, b) γ = 48°,  h a  = 6,6 cm,  h c  = 8,3 cm,
c) β = 54°,  h c  = 46 mm,  w γ  = 48 mm, d) γ = 70°,  h a  = 6,7 cm, R = 4,1 cm,
e) b = 6,2 cm,  h b  = 4,0 cm, R = 4,2 cm, f) γ = 80°,  h c  = 4,7 cm,  w γ  = 5,0 cm.
Fertige eine Planfigur und die Konstruktionsbeschreibung an. Gib die fehlen den Seiten-
längen und Winkelgrößen an. Ist die Lösung eindeutig?

Um die Länge  
__

 AB  des Sees zu bestim-
men, werden die Punkte A und B von C 
aus angepeilt und die Größe des Winkels 
γ bestimmt. Die Längen der Strecken  

__
 CA  

und  
__

 CB  werden gemessen. Konstruiere 
das Dreieck ABC im Maßstab 1 : 10 000 und 
bestimme die Länge des Sees.

Wie hoch schwebt der Ballon in Fig. 1 
ungefähr über dem Boden? Konstruiere in 
einem geeigneten Maßstab.

Wenn man vom Fuß des größeren Turms 
des Kölner Doms 86 m entfernt steht, sieht 
man in 1,70 m Augenhöhe die Spitze des 
Turms unter einem Winkel von 61°. Wie 
hoch ist der Turm ungefähr?

Corinna und Louis haben beschrieben, wie sie vorgegangen sind, um das Dreieck mit den 
Grundgrößen a = 3 cm, b = 3,5 cm und γ = 39° zu konstruieren.

a) Welche Informationen fehlen in den Konstruktionsbeschreibungen? Welche Informa-
tionen könnte man weglassen? Welche umgangssprachlichen Ausdrücke sollte man durch 
mathematische Fachbegriffe ersetzen? Gibt es einfachere Konstruktionsbeschreibungen? 
b) Konstruiere das Dreieck mit den Seiten a = 3 cm, b = 3,5 cm und dem Winkel γ = 39° 
und formuliere eine eigene Konstruktionsbeschreibung, die alle wichtigen Informationen 
enthält und dennoch kurz und übersichtlich ist.

1

2

3

4

5

Fig. 1

6
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II Dreiecksgeometrie

6 Weitere Dreieckskonstruktionen

Konstruiere ein Dreieck ABC aus
a)  h c  = 4,0 cm,  w γ  = 4,3 cm, γ = 90°, b) a = 8,4 cm,  h a  = 3,2 cm, α = 90°,
c) β = 65°,  w β  = 6,4 cm, a = b, d)  h b  = 7,0 cm, r = 4,0 cm, a = c.

 
Wie weit sind die beiden Orte in der Ab-
bildung voneinander entfernt? Konstruiere 
dazu in einem geeigneten Maßstab.

Konstruiere ein Dreieck ABC aus
a) b = 6 cm,  h b  = 3 cm,  s b  = 4,5 cm,
b) a = 5 cm,  h a  = 3,5 cm,  h b  = 4 cm.
Beschreibe die Konstruktion.

Eine 4000 Jahre alte Aufgabe aus China:
In einem See steht ein Schilfrohr; es ragt 
40 cm über die Wasseroberfläche hinaus. 
Bei einem Sturm wird das Schilfrohr so 
weit zur Seite gebogen, dass sich seine 
Spitze in der Wasseroberfläche befindet. 
Die Entfernung zwischen den Punkten A 
und B beträgt 70 cm. Wie tief ist der See 
an dieser Stelle? Konstruiere dazu im 
Maßstab 1 : 10.

a) Konstruiere ein Dreieck aus c = 6,5 cm,  h a  = 4 cm und  s c  = 2,5 cm.
b) Konstruiere ein Dreieck aus c = 5 cm,  h a  = 4 cm und  s c  = 2,5 cm.
c) Konstruiere ein Dreieck aus c = 4 cm,  h a  = 4 cm und  s c  = 2,5 cm.
d) Vergleiche die Teilaufgaben a) bis c). Begründe deine Beobachtung.

Konstruiere ein Dreieck ABC aus
a) γ = 50°,  h a  = 5 cm, r = 1,5 cm, b) a = 5,5 cm,  h c  = 5 cm, r = 1,2 cm.

Ein Dreieck ABC soll aus a = 4 cm, c = 6 cm und  h c  = 3 cm konstruiert werden.
a) Ist die Lösung eindeutig? Begründe.
b) Untersuche, ob sich die Anzahl der Lösungen verändert, wenn man die vorgegebene 
Länge von  h c  ändert, die Längen der Seiten a und c aber beibehält.

Æ Ein Dreieck soll aus R = 3 cm, c = 4 cm und dem Winkel α konstruiert werden.
a) Konstruiere zunächst für α = 30°.
b) Untersuche, für welche Winkelgrößen von α es kein oder ein Lösungsdreieck oder 
sogar zwei Lösungsdreiecke gibt.

a) Gegeben sind die Strecken a, b und c mit den Längen a = 2 cm, b = 3 cm und c = 6 cm. 
Überprüfe, ob sich aus diesen drei Strecken ein Dreieck konstruieren lässt. Begründe.
b) Formuliere eine Bedingung für die Längen der Strecken a, b und c, sodass aus diesen 
ein Dreieck konstruiert werden kann.

Zeichne ein Dreieck ABC. Wende den Satz des Thales an.
a)  

__
 AB  = 6 cm,  

__
 BC  = 4 cm, γ = 90° b)  

__
 BC  = 5 cm,  

__
 AC  = 4 cm, α = 90°

c)  
__

 AC  = 5,4 cm,  
__

 BC  = 3,5 cm, β = 90° d)  
__

 AB  = 4,8 cm,  
__

 AC  = 3,9 cm, γ = 90°

7

Bist du schon sicher?
8

9

   Lösungen | Seite 172

10

11

12

13

14

15

Kannst du das noch?
16

   vgl. Seite 62
Lösung | Seite 173
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7 Beweisen

„Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,
dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, 
wie es ist.“

Diese umgangssprachliche Redensart wird 
gebraucht, wenn etwas vollkommen klar 
erscheint. Warum?

Eine Definition beschreibt einen mathematischen Begriff durch seine wesentlichen Merk-
male. So wurde in Klasse 5 z. B. ein Rechteck als ein „Viereck mit vier rechten Winkeln“  
definiert. Ein so definiertes Rechteck besitzt weitere Eigenschaften, die zu einem mathe-
matischen Satz zusammengefasst werden können, z. B.: „Wenn ABCD ein Rechteck ist, 
dann sind seine gegenüberliegenden Seiten gleich lang.“ Den Wenn-Teil nennt man 
 Voraussetzung, den Dann-Teil die Folgerung des Satzes. Mit bereits bekannten Sätzen 
können dann neue Sätze bewiesen werden.

Hier lautet der Beweis:
Nach Voraussetzung hat das Rechteck vier 
rechte Winkel. Wegen  

__
 BC  ©  

__
 CD  und 

 
__

 CD  ©  
__

 AD  gilt  
__

 BC  ||  
__

 AD . Man betrachtet nun 
die Teildreiecke ABD und BCD in Fig. 1. 
Beide Dreiecke haben nach Voraussetzung 
einen rechten Winkel (rot). Zusammen mit 
dem Scheitelwinkelsatz sind nach dem 
Stufenwinkelsatz die grünen Winkel gleich 
groß. Mit zwei gleich großen Winkeln ist 
nach dem Winkelsummensatz auch das
dritte Winkelpaar gleich groß (gelb). Da die beiden Dreiecke die gemeinsame Seite  

___
 BD  

haben, sind sie nach dem Kongruenzsatz wsw zueinander kongruent, insbesondere sind 
daher die Seiten  

__
 CD  und  

__
 AB  sowie  

__
 AD  und  

__
 BC  gleich lang.

Vertauscht man die Voraussetzung und die Folgerung, so entsteht die Umkehrung eines 
Satzes, die in unserem Fall lautet: „Wenn in einem Viereck die gegenüberliegenden Seiten 
gleich lang sind, dann ist es ein Rechteck.“ Dieses Beispiel zeigt, dass die Umkehrung 
eines Satzes nicht wahr sein muss, denn die Voraussetzung (gleich lange gegenüberlie-
gende Seiten) trifft z. B. auch auf ein Parallelogramm zu, aber ein Parallelogramm muss 
kein Rechteck sein (Fig. 2).

Bei einem Beweis eines mathematischen Satzes dürfen zur Begründung nur die Voraus-
setzung des Satzes und andere schon bewiesene Sätze verwendet werden. Man kann 
dabei wie folgt vorgehen:
1. Man gibt den Satz – wenn möglich – in der Wenn-dann-Form an.
2. Man startet mit der Voraussetzung, dem Wenn-Teil.
3.  Man sucht nach passenden Sätzen, um mit der Voraussetzung auch die Folgerung, 

den Dann-Teil, zu begründen.

Zur Erinnerung:
Stufenwinkelsatz mit
Scheitelwinkeln

Fig. 1

Fig. 2

Das Einzeichnen von 
Hilfslinien und Teilfigu-
ren kann hilfreich sein.
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II Dreiecksgeometrie

7 Beweisen

Beispiel 1 Lote
Gegeben ist ein Dreieck ABC und der Mit-
telpunkt M der Seite  

__
 AB .

Beweise: Wenn BF und AG die Lote zur 
Geraden durch M und C sind, dann sind die 
Strecken  

__
 BF  und  

__
 AG  gleich lang.

Lösung
Beweis: Durch die rechten Winkel und die Scheitelwinkel sind zwei (und damit alle drei) 
Winkel in den Teildreiecken AGM und BFM gleich groß. Da zusätzlich die Strecken  

___
 AM  und  ___

 MB  gleich lang sind, sind nach dem Kongruenzsatz wsw diese Dreiecke kongruent. Damit 
sind die Strecken  

__
 BF  und  

__
 AG  auch gleich lang. ·

Beispiel 2 Umkehrung des Basiswinkel-
satzes
Beweise: Wenn ein Dreieck zwei gleich 
große Winkel besitzt, dann ist es gleich-
schenklig.
Lösung
Beweis: Im Dreieck ABC sind die Winkel 
α und β gleich groß. Die Winkelhalbierende 
w des Winkels γ schneidet die Seite c in 
 einem Punkt D. Da in den Teildreiecken 
ADC und BCD nach dem Winkelsummen-
satz alle Winkel gleich groß sind, müssen 
die Dreiecke nach dem Kongruenzsatz 
wsw zueinander kongruent sein. 
Also folgt a = b. Damit ist das Dreieck 
ABC gleichschenklig. ·

Aufgaben

Was ist die Voraussetzung, was die Folgerung?
a) Wird bei einer Verschiebung die Gerade g auf die Gerade h abgebildet, so gilt g II h.
b) Bei einer Achsenspiegelung an einer Achse g ist die Verbindungsstrecke eines Punktes 
P, der nicht auf g liegt, und seines Bildpunktes P‘ senkrecht zu g.
c) In einem gleichschenkligen Dreieck sind die Basiswinkel gleich groß.
d) Jedes Parallelogramm mit gleich langen Diagonalen ist ein Rechteck.

Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck. Trage wie in Fig. 1 an allen Seiten gleich lange 
Strecken ab und verbinde die Schnittpunkte. Zeige, dass auch das so entstandene Dreieck 
gleichseitig ist.

Zeichne einen Kreis und einen Durchmesser  
__

 AB  des Kreises sowie von A und B aus 
jeweils zwei gleich lange Sehnen. Begründe, dass jeweils gegenüberliegende Sehnen 
parallel sind.
Benutze Stufenwinkel sowie den Kongruenzsatz sss.

Zeichne ein Viereck, bei dem gegenüberliegende Seiten gleich lang sind.
a) Um welche Art von Viereck scheint es sich zu handeln?
b) Zeige mithilfe eines Kongruenzsatzes, dass gegenüberliegende Winkel in diesem Vier-
eck gleich groß sind.
c) Bestätige deine Vermutung aus a), indem du mithilfe von b) und von Stufenwinkeln 
zeigst, dass gegenüberliegende Seiten parallel sind.

Das Ende der Beweise 
in den Beispielen 1 und 
2 ist durch ein kleines 
Quadrat (·) gekenn-
zeichnet. Früher schrieb 
man dafür w. z. b. w. 
(was zu beweisen war) 
oder lateinisch q. e. d. 
(quod erat demonstran-
dum).

Wenn in zwei Dreiecken 
zwei Winkelgrößen 
übereinstimmen, stim-
men alle Winkelgrößen 
nach dem Winkelsum-
mensatz überein.

Die Winkelhalbierende 
ist eine Hilfslinie. Solche 
Linien können oft bei 
Beweisen hilfreich sein.

Fig. 1

1

2

3

4
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Schreibe in Wenn-dann-Form und notiere die Umkehrung.
a) In einem gleichschenkligen Dreieck sind die Basiswinkel gleich groß.
b) Die Quadratzahl einer geraden Zahl ist ebenfalls gerade.
c) Stufenwinkel an zueinander parallelen Geraden sind gleich groß.
d) Ein Quadrat hat gleich lange Seiten.

Widerlege durch ein Gegenbeispiel.
a) Jedes Dreieck mit einem 60° großen Winkel ist gleichseitig.
b) Zwei Dreiecke, die in drei Winkeln übereinstimmen, sind zueinander kongruent.

Beweise: Zeichnet man zum Schenkel g 
des Winkels α in Fig. 1 eine Parallele k, die 
den Schenkel h schneidet, dann bilden k 
und h mit der Winkelhalbierenden von α 
ein gleichschenkliges Dreieck.

Beweise durch Kongruenzbetrachtungen.
a) Wenn in einem Dreieck eine Höhe auch Winkelhalbierende ist, dann ist das Dreieck 
gleichschenklig.
b) Wenn ein Viereck vier rechte Winkel besitzt, dann sind seine Diagonalen gleich lang.
c) Wenn eine Raute einen rechten Winkel besitzt, dann ist sie ein Quadrat.

 
Rechts ist ein Halbkreis abgebildet. Die 
Strecken  

__
 AE  und  

__
 BF  sind gleich lang. Zeige 

mithilfe von Kongruenzsätzen und des 
Satzes von Thales, dass dann das Dreieck 
ABC gleichschenklig ist.
Anleitung: Zeige zunächst, dass die Drei-
ecke ABF und ABE zueinander kongruent 
sind. Weise damit die Kongruenz von zwei 
weiteren Teildreiecken nach und schließe 
dann auf die Folgerung.

In der Abbildung ist ein Parallelogramm 
zweimal auf ganz bestimmte Weise in zwei 
Teilflächen unterteilt worden.
a) Beschreibe, wie der Schnitt durch das 
Parallelogramm jeweils verläuft.
b) Stelle eine Vermutung darüber auf, wel-
cher Zusammenhang zwischen den jeweils 
entstandenen Teilflächen besteht.
c) Begründe mithilfe von Kongruenzüber-
legungen den in Teilaufgabe b) beobachte-
ten Zusammenhang.

Beweise.
a) Wenn in einem Dreieck die Summe zweier Winkel 90° groß ist, dann ist das Dreieck 
rechtwinklig.
b) Wenn ein Rechteck drei gleich lange Seiten hat, dann ist es ein Quadrat.

Beweise: Wenn in einem rechtwinkligen Dreieck ein spitzer Winkel doppelt so groß ist 
wie der andere, dann ist die längste Seite doppelt so lang wie die kürzeste.

5

6

7

Fig. 1

8

Bist du schon sicher?
9

   Lösung | Seite 173

10

11

12
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7 Beweisen

Beweise: Verlängert man in einem Dreieck ABC die Seite  
__

 AB  um die Länge von  
__

 AB  bis D 
und verbindet D mit dem Mittelpunkt E von  

__
 AC , dann teilt  

__
 DE  die Seite  

__
 BC  im Verhältnis 

2 : 1.

Beweise: Wenn ein Dreieck gleichseitig ist, dann fällt sein Umkreismittelpunkt U mit dem 
Inkreismittelpunkt I zusammen.
Zeige dazu, dass jede Mittelsenkrechte des Dreiecks gleichzeitig Winkelhalbierende ist.

Beweise: In einem Dreieck liegt der längeren von zwei Seiten der größere Winkel gegen-
über.

In der Abbildung sind D und E die Lot-
fußpunkte von einem beliebigen Punkt P 
der Grundseite eines gleichschenkligen 
Dreiecks ABC auf die Schenkel. F ist der 
Lotfußpunkt von einem der Endpunkte der 
Grundseite auf den gegenüberliegenden 
Schenkel.
Beweise:  

__
 DP  +  

__
 EP  =  

__
 FA .

In der Abbildung sind D, E und F die Lot-
fußpunkte von einem beliebigen Punkt P 
im Inneren eines gleichseitigen Dreiecks 
ABC auf die Seiten. h ist die Höhe des 
gleichseitigen Dreiecks.
Beweise:  

__
 DP  +  

__
 EP  +  

__
 FP  = h.

Tipp: Konstruiere durch P die Parallele zu 
einer Seite (vgl. auch Aufgabe 16).

Beweise: Wenn zwei Seiten eines Drei-
ecks verschieden lang sind, dann schließt 
die zwischen diesen Seiten verlaufende 
Seitenhalbierende mit der kürzeren Seite 
einen größeren Winkel ein als mit der 
längeren.
Tipp: Verwende Aufgabe 15.

In einem Dreieck ABC (Fig. 1) ist b < c.
a) Beweise: Die Winkelhalbierende  w α  und 
die Höhe  h a  schließen einen Winkel δ der 
Größe   1 _ 2   (γ – β) ein. 
b) Was ergibt sich im Fall b = c (b > c)?
c) Wie groß kann δ werden?

Beweise: In einem nicht gleichschenkligen 
Dreieck ist jede Seitenhalbierende länger 
als die zum gleichen Eckpunkt gehörende 
Winkelhalbierende.

a) Beschreibe, wie man vorgeht, wenn man die Brüche   2 _ 3   und   8 _ 7   addiert. 
b) Hannah hat auf dem Markt   1 _ 4   kg Erdbeeren, 600 g Zwetschgen und ein halbes Kilo-
gramm Äpfel eingekauft. Wie schwer sind ihre Einkäufe insgesamt?

13

14

15

Wenn man das Lot von 
B auf den gegenüberlie-
genden Schenkel fällt 
und den Lotfußpunkt G 
nennt, dann gilt 
 
__

 DP  +  
__

 EP  =  
___

 GB .

16

17

18 In der Abbildung zu 
Aufgabe 18 ist b > a 
und daher  γ 1  <  γ 2 .

19

20

Fig. 1

Kannst du das noch?
21

   vgl. Seite 157
Lösung | Seite 174
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Vertiefen und Vernetzen

Konstruiere aus den gegebenen Stücken ein Dreieck. Konstruiere den Umkreis und miss 
seinen Radius.
a) b = 5,8 cm, c = 5,4 cm, α = 48° b) a = 5,8 cm, b = 3,5 cm, c = 7,5 cm
c) a = 4,7 cm, b = 7,7 cm, c = 6,6 cm d) b = 6,8 cm, c = 7,5 cm, γ = 78°

Konstruiere ein Dreieck ABC und beschreibe die Konstruktion.
a) a = 4 cm, c = 4,5 cm,  h c  = 3,5 cm b)  h c  = 4,2 cm, b = 4,4 cm, γ = 40°
c) b = 3,8 cm,  h c  = 3 cm, β = 28° d) a – b = 3 cm, α = 50°, β = 30°

Konstruiere ein Dreieck aus den folgenden Angaben. Wie viele Lösungen gibt es? Ent-
nimm der Zeichnung die restlichen Seitenlängen und Winkelgrößen des Dreiecks.
a) a = 6 cm, b = 4 cm, α = 40° b) a = 6 cm, b = 4 cm, β = 40°
c) a = 5,3 cm, c = 6,6 cm, α = 50° d) b = 6,5 cm, β = 70°, γ = 45°
e) b = 4,6 cm,  h c  = 4 cm,  s b  = 6 cm f) a = 4,8 cm,  h b  = 4,4 cm,  s a  = 5,5 cm

Bestimme die Größe des Winkels α in 
Fig. 1. Begründe deine Überle gungen.

Konstruiere das Dreieck ABC aus den 
Grundgrößen c = 4 cm, α = 90° und 
β = 24°. Konstruiere anschließend die 
 Winkelhalbierende  w γ  sowie die Höhe  h a .
Bestimme ohne Messung die Größen der 
Winkel, die  w γ  und  h a  einschließen.

Das Dreieck in Fig. 2 ist gleichschenklig.
a) Bestimme die Größen der Winkel α, γ 
und δ. Begründe dein Vorgehen.
b) Welcher Zusammenhang besteht 
 zwischen  β 1  und γ? Begründe.
c) Begründe, ob g und h parallel zueinan-
der sind.

Auf einem Rundgang hat Förster Heinrich auf einer Wiese eine Tanne entdeckt, die in 8 m 
Höhe eine Schwachstelle hat und knicken könnte. Er muss den Gefahrenbereich, in dem 
die Spitze des 36 m hohen Baumes aufschlagen könnte, mit zusätzlich 5 Meter Sicher-
heitsabstand absperren.
a) In welcher Entfernung vom Stamm könnte die Spitze den Boden treffen? 
Überlege, wie sich die Spitze der Tanne beim Knicken verhalten könnte, und konstruiere 
maßstabsgetreu.
b) Welchen Bereich auf der Wiese muss Förster Heinrich sichern?

a) Wenn man bei einem Quadrat wie in 
der Abbildung auf den Seiten gleich lange 
Strecken abträgt, entsteht ein neues 
Viereck. Zeige mithilfe der Kongruenzsätze, 
dass auch dieses Viereck ein Quadrat ist.
b) Zeichne einen Kreis mit einem Durch-
messer  

__
 PQ  sowie von P und Q aus jeweils 

zwei Sehnen, die alle gleich lang sind. 
Begründe mit dem Kongruenzsatz Ssw 
und dem Satz des Thales, dass die jeweils 
gegenüberliegenden Sehnen parallel 
 zueinander sind.

1

2

3

4

5

6

Fig. 1

Fig. 2

7

8
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II Dreiecksgeometrie

Vertiefen und Vernetzen

In der Abbildung ist zum Dreieck ABC 
zu jeder Seite eine Parallele durch den 
gegenüberliegenden Eckpunkt gezeichnet, 
sodass das Dreieck A’B’C’ entstanden ist.
a) Beweise, dass die Höhenlinien von ABC 
die Mittelsenkrechten von A’B’C’ sind.
b) Verwende deine Erkenntnisse aus a), um 
zu beweisen, dass sich die Höhenlinien in 
einem Dreieck in einem Punkt schneiden.
c) Beweise, dass die Dreiecke ABC und 
BAC’ zueinander kongruent sind.

Zeige (ohne abzumessen): In jedem Drei-
eck gilt für den Umkreisradius R und den 
Umfang U des Dreiecks: R >   1 _ 6   U.

a) Formuliere für den Satz „In einem 
gleichschenklig rechtwinkligen Dreieck 
beträgt jeder Basiswinkel 45°.“ die Voraus-
setzung und die Folgerung.
b) Beweise den Satz aus Teilaufgabe a).

C 

B 
A 

R 

R 
R 

b 

c 

a 

„Beweis“ des Satzes: Ein 90° großer Winkel 
und ein 95° großer Winkel sind gleich groß.
Die abgebildete Figur hat folgende Eigen-
schaften:
1.  

__
 AD  =  

__
 BC 

2. ¼ BAD = 90°
3. ¼ CBA = 95°
4.  g ist die Mittelsenkrechte der Strecke  

__
 AB .

5.  h ist die Mittelsenkrechte der Strecke  
__

 CD .
6. S ist der Schnittpunkt von g und h.
Nun folgt:
7.  Das Dreieck BAS ist ein gleichschenkliges 

Dreieck mit der Basis  
__

 AB .
8.  α 1  =  β 1 
9.  

__
 CS  =  

__
 DS 

10. Das Dreieck DAS ist kongruent zum Dreieck CBS.
11. ¼ CBS = ¼ SAD
12. 90° = ¼ BAD = ¼ SAD –  α 1  = ¼ CBS –  β 1  = ¼ CBA = 95°
a) Begründe die Schritte 7. bis 12.
b) Wo steckt der Fehler?

Das Dreieck ABC auf dem Rand ist gleichschenklig mit der Basis  
__

 AB . Wie groß ist der 
Winkel δ?
Tipps:
1.  Zeichne eine Gerade durch A, die mit der Basis  

__
 AB  einen Winkel von 60° einschließt. 

Diese Gerade schneidet  
___

 BD  in F sowie  
__

 BC  in G.
2.  Zeige, dass das Dreieck ABF gleichseitig, das Dreieck ABE gleichschenklig und damit 

das Dreieck BEF gleichschenklig ist.
3.  Folgere daraus die Größen der Winkel ¼ BFE und ¼ EFG und zeige, dass das Dreieck 

EGF gleichschenklig ist.
4.  Zeige, dass das Dreieck FGD gleichseitig ist und die Dreiecke FED und GDE zueinander 

kongruent sind.

9

Tipp zu Aufgabe 10:
Verwende die Ergeb-
nisse aus Aufgabe 15 b) 
von Seite 73.

10

11

12

13
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Exkursion

Besondere Punkte und Linien mit einer DGS entdecken

Bei geometrischen Konstruktionen kann eine Dynamische Geometriesoftware (DGS) wie 
GEONExT oder GeoGebra hilfreich sein. Es gibt natürlich auch noch andere Programme.
Durch die Möglichkeit, mit einer DGS eine Figur nachträglich variieren zu können, kann 
man besondere Eigenschaften von Figuren entdecken. Zusätzlich kann man auch die 
Bewegung eines bestimmten Punktes – seine Spur – beobachten und aufzeichnen.

Konstruktion der Mittelsenkrechten einer Strecke

Zeichne eine Strecke; bezeichne sie mit  
__

 AB .

Zeichne einen Kreis um A. Der Radius ist 
beliebig, muss aber größer als die Hälfte 
der Länge der Strecke  

__
 AB  sein.

Zeichne einen Kreis mit gleichem Radius 
um B.

Markiere die Schnittpunkte der beiden 
Kreise.

Zeichne eine Gerade durch die beiden Schnittpunkte. Diese Gerade ist die  
Mittelsenkrechte  m 

 
__

 AB 
  der Strecke  

__
 AB .

Konstruktion der Winkelhalbierenden eines Winkels

Gegeben ist ein Winkel mit Scheitelpunkt S.

Zeichne einen Kreis um S.

Bezeichne die beiden Schnittpunkte des 
Kreises mit den Schenkeln des Winkels mit 
A und B.

Zeichne einen Kreis um A und einen 
Kreis um B mit gleichem Radius so, dass 
sie sich schneiden.

 Zeichne die Gerade durch die beiden Schnittpunkte der Kreise um A und B. Diese  Gerade 
ist die Winkelhalbierende w des Winkels mit Scheitelpunkt S.

1.  

2.  

3.  

4.  

Kreis mit 
bestimmtem Radius

Schnitt zweier Linien

5.  

1. 

2.  

3.  

4. 

Manche Programme bieten auch die Möglichkeit, die Mittel-

senkrechte einer Strecke direkt zeichnen zu lassen. Dazu wählt 

man das entsprechende Symbol und markiert die Strecke bzw. 

ihren Anfangs- und Endpunkt.Ebenso kann man mit manchen 

Programmen auch die Winkelhalbierende eines Winkels direkt 

zeichnen lassen. Dazu wählt man das entsprechende Symbol und 

markiert drei Punkte oder die beiden Schenkel des Winkels.
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II Dreiecksgeometrie

Exkursion

Zeichne einen Kreis und ein Dreieck ABC. 
Setze dabei einen Eckpunkt des Dreiecks, 
z. B. den Punkt C, als „Gleiter“ auf den Kreis. 
Konstruiere anschließend den Umkreismit-
telpunkt U des Dreiecks ABC.
Bewege nun den Punkt C auf dem Kreis 
und lasse dabei die Spur des Umkreismit-
telpunktes U aufzeichnen.
Beschreibe die Linie, die dabei entsteht, 
und begründe, warum sich diese Linie 
ergibt.

Zeichne ein spitzwinkliges Dreieck ABC. 
Konstruiere von diesem Dreieck jeweils 
den Umkreismittelpunkt U, den Inkreismit-
telpunkt I, den Höhenschnittpunkt H und 
den Schwerpunkt S. Verändere das Dreieck 
und beobachte die Lage der vier Punkte.
Was stellst du fest?

a) Welche besondere Eigenschaft haben 
Dreiecke, bei denen der Umkreis- und 
der Inkreismittelpunkt zusammenfallen? 
Experimentiere zunächst und begründe 
anschließend.
b) Zeichne ein Dreieck mit festgelegtem 
Umkreis. Wie bewegt sich der Inkreismit-
telpunkt I des Dreiecks, wenn ein Eckpunkt 
des Dreiecks auf dem Umkreis läuft?

a) Verbinde zwei parallele Geraden g und 
h durch eine Strecke  

__
 PQ . Welche Ortslinie 

beschreibt der Mittelpunkt M von  
__

 PQ , 
wenn Q auf h gleitet?
b) Setze die Eckpunkte eines Dreiecks ABC 
wie rechts gezeigt auf zwei parallele Gera-
den g und h. Wie bewegt sich der Umkreis-
mittelpunkt U, wenn C auf h gleitet?

œ Zeichne ein Dreieck und konstruiere den Umkreismittelpunkt U, den Höhenschnitt-
punkt H sowie den Schwerpunkt S. Miss die Längen der Strecken  

__
 SU ,  
__

 SH  und  
___

 HU .
Welche Streckenlänge ist am größten, welche am kleinsten? Welche Beziehung besteht 
zwischen den Streckenlängen? Vergleicht eure Ergebnisse untereinander.

Zeichne ein Dreieck ABC, bei dem alle Innenwinkel kleiner als 120° sind. Konstruiere über 
jeder der drei Seiten ein gleichseitiges Dreieck und verbinde die neu hinzugekommenen 
Eckpunkte jeweils mit dem gegenüberliegenden Eckpunkt des Dreiecks ABC. Diese drei 
Verbindungslinien schneiden sich in einem Punkt, dem Fermat-Punkt.
a) Recherchiere, welche Eigenschaften dieser Punkt hat. Überprüfe deine Recherche-
ergebnisse an verschiedenen Dreiecken.
b) Konstruiere die drei Umkreise der drei gleichseitigen Dreiecke. Was stellst du fest?

1

2

3

4

5

6

Pierre de Fermat 
(1607 – 1665),
französischer
Mathematiker
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Rückblick

Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende
Die Gerade, die senkrecht zu einer Strecke  

__
 AB  ist und durch deren 

Mittelpunkt verläuft, heißt Mittelsenkrechte der Strecke  
__

 AB . 
Auf der Mittelsenkrechten zu einer Strecke  

__
 AB  liegen diejenigen 

Punkte,  die von A und B den gleichen Abstand haben.
Die Gerade, die einen Winkel α in zwei gleich große Teile teilt, 
heißt Winkelhalbierende von α.
Auf der Winkelhalbierenden eines Winkels liegen diejenigen Punkte, 
die von den Schenkeln des Winkels den gleichen Abstand haben.

Umkreis, Inkreis, Schwerpunkt
In jedem Dreieck schneiden sich die drei Mittelsenkrechten, die 
drei Winkelhalbierenden und die drei Seitenhalbierenden jeweils 
in einem Punkt. Dadurch ergeben sich der Umkreis- und Inkreis-
mittelpunkt sowie der Schwerpunkt des Dreiecks.

Höhen und Flächeninhalt eines Dreiecks
In jedem Dreieck schneiden sich die drei Höhenlinien in einem 
Punkt, dem Höhenschnittpunkt. Für den Flächeninhalt eines Drei-
ecks mit einer Grundseite und entsprechender Höhe h gilt
A =   1 _ 2   a  h a  =   1 _ 2   b  h b  =   1 _ 2   c  h c .

Satz des Thales und seine Umkehrung
Wenn ein Punkt C auf dem Thaleskreis über einer Strecke  

__
 AB  liegt, 

dann hat das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel. 
Es gilt auch die Umkehrung des Satzes: Wenn das Dreieck ABC im 
Punkt C rechtwinklig ist, dann liegt der Punkt auf dem Thaleskreis 
über der Strecke  

__
 AB .

Kongruente Figuren
Zwei Figuren sind zueinander kongruent, wenn sie in Form und 
Größe übereinstimmen, d. h., wenn man sie so übereinanderlegen 
kann, dass sie sich vollständig zur Deckung bringen lassen.

Kongruenzsätze
Wenn zwei Dreiecke in
 – den drei Seiten (sss),
 – einer Seite und zwei Winkeln (wsw),
 – zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel (sws),
 – zwei Seiten und dem der längeren Seite gegenüberliegenden 

Winkel (Ssw)
übereinstimmen, dann sind sie zueinander kongruent.

Definition
Eine Definition ist die Bestimmung eines Begriffs, etwa eines 
Figurentyps, durch Beschreibung seiner wesentlichen Merkmale.

Beweis
Bei einem Beweis darf zum Begründen nur verwendet werden, 
was in der Voraussetzung als wahr angenommen wird oder sich 
bereits früher als wahr erwiesen hat.
Aus der Gültigkeit einer Aussage folgt nicht, dass die durch Ver-
tauschen von Voraussetzung und Folgerung entstehende Umkehr-
aussage ebenfalls wahr ist.

Definition: Ein Viereck mit vier gleich lan-
gen Seiten und vier rechten Winkeln heißt 
Quadrat.

Aussage: Wenn es Sonntag ist, dann ist 
schulfrei. Umkehraussage: Wenn schulfrei 
ist, ist es Sonntag. Die Umkehraussage ist 
falsch.
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Training II Dreiecksgeometrie

Runde 1

Konstruiere ein Dreieck aus a = 6,5 cm, b = 2,5 cm und c = 4,5 cm. Konstruiere den Um-
kreis und miss seinen Radius. Bestimme zu den Grundseiten die Längen der jeweiligen 
Höhen.

Konstruiere ein Dreieck aus a = 2,4 cm, 
b = 2 cm und  s a  = 2,6 cm und beschreibe 
die Konstruktion.

Die Oberkante eines Bildes soll einen 
Abstand von 100 cm von der Zimmerde-
cke haben. Die beiden Ösen, an denen 
die 80 cm lange Schnur befestigt ist, sind 
40 cm voneinander entfernt. In welchem 
Abstand von der Zimmerdecke muss man 
das Bild aufhängen? Konstruiere hierzu.

Untersuche, in welchen Fällen sich ein zu Fig. 1 kongruentes Dreieck ergibt. Argumentiere 
mit den Kongruenzsätzen.
a) b = 9 cm, α = 39°, γ = 57° b) c = 6,7 cm, b = 9 cm, α = 84°
c) b = 10,7 cm, β = 39°, γ = 57° d) c = 10,7 cm, b = 9 cm, β = 57°

Beweise: In einem Trapez ABCD mit den parallelen Seiten  
__

 AB  und  
__

 CD  sind die Winkelhal-
bierenden der Winkel ¼ BAD und ¼ ADC senkrecht zueinander.

   Lösungen | Seite 174
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3

Fig. 1

4

5

Runde 2

Konstruiere ein Dreieck aus a = 6 cm, b = 8 cm und c = 12 cm. Konstruiere den Inkreis 
und miss seinen Radius. Bestimme zu den Grundseiten die Längen der jeweiligen Höhen.

Konstruiere ein Dreieck aus a = 4 cm, 
b = 5 cm und  s b  = 4,3 cm und beschreibe 
die Konstruktion.

In Fig. 2 ist M der Mittelpunkt des Kreises. 
Begründe, dass die beiden Dreiecke MPQ 
und MP’Q’ zueinander kongruent sind.

Beweise oder widerlege.
a) Zwei Dreiecke sind zueinander kongruent, wenn sie in allen Winkelgrößen und ihrem 
Flächeninhalt übereinstimmen.
b) Wenn zwei Dreiecke nicht zueinander kongruent sind, so müssen sie sich mindestens 
in einer Seitenlänge unterscheiden.

Konstruiere das Dreieck ABC mit c = 5 cm, α = 50° und einem rechten Winkel bei C
a) ohne Rechnung mithilfe des Satzes von Thales,
b) mithilfe einer Rechnung ohne Verwendung des Satzes von Thales.

a) Beweise: Sind in einem Trapez die Seiten  
__

 AD ,  
__

 CD  und  
__

 BC  gleich lang, dann ist die Dia-
gonale  

__
 AC  die Winkelhalbierende des Winkels ¼ BAD.

b) Gilt auch die Umkehrung des Satzes aus Teilaufgabe a)?
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Fig. 2
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