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1. Aufgabenstellungen

Aufgabe 1.1. Zur Schneelastberechnung wird der Neigungswinkel α des in der
nachstehenden Abbildung dargestellten Daches benötigt.

Dabei gilt:
a = 20 m, b = 16 m und c = 7 m
1) Ermitteln Sie den Neigungswinkel α.
2) Berechnen Sie den Abstand g.

Aufgabe 1.2. Ein dreieckiges Grundstück wird an einer Seite von einem Nachbar-
grundstück begrenzt.
An einer Seite grenzt es an eine Straße und an der dritten Seite an einen
Weg. Das Grundstück soll vollständig umzäunt werden.
1) Berechnen Sie die Länge des benötigen Zauns.
2) Zeigen Sie mithilfe der trigonometrischen Flächenformel, dass sich der

Flächeninhalt A des Grundstücks vervierfacht, wenn alle Seitenlängen
verdoppelt werden.

Datum: 12. Juni 2019.
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Aufgabe 1.3. Für die Analyse eines Bewegungsablaufs beim Skispringen wurden
4 Sensoren an der Ausrüstung eines Skispringers befestigt.

1. Sensor: Schuh
2. Sensor: Knie
3. Sensor: Hüfte
4. Sensor: Helm

In der nebenstehenden Abbildung sind die Posi-
tionen der Sensoren für eine Position im Bewe-
gungsablauf des Skispringers in einem Koordina-
tensystem dargestellt (Angaben in Metern).
1) Berechnen Sie den Winkel ω.

Aufgabe 1.4. Der Anlauf der Mühlenkopfschanze in Willingen (Deutschland) ist
in der nachstehenden Abbildung vereinfacht als Graph einer Funktion f dargestellt.

A und B sind Punkte eines Kreises mit Mittel-
punkt M und Radius r = 105,6 m.
Die geradlinige Strecke AB hat eine Länge von
43,4 m.

1) Berechnen Sie den Winkel α.

2) Bestimmen Sie, um wie viel Prozent die Strecke
AB kürzer als der Kreisbogen von A nach B ist.

Aufgabe 1.5. Ein 3-eckiges Dachfenster soll neu verglast werden.

γ = 81 ◦, AB = 1,60 m, BC = 0,70 m
1) Berechnen Sie die Fläche des skizzierten Dreiecks, das die

Fensteröffnung darstellt.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=714&file=Skispringen_(2)_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=714&file=Skispringen_(2)_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=383&file=Dachfenster_(1).pdf
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Aufgabe 1.6. Die Entfernung zwischen zwei Punkten F und T kann wegen eines
dazwischenliegenden Teichs nicht direkt gemessen werden.

Zur Berechnung der Entfernung werden
zunächst von der 10 m langen Standlinie
AB die folgenden Winkel gemessen:

α = 75◦, β = 35◦, γ = 60◦

1) Berechnen Sie die Entfernung AF .
2) Stellen Sie eine Formel zur Berech-

nung von FT auf, wenn AT und AF
bereits ermittelt wurden.

Aufgabe 1.7. Bei einem Experiment wird das von einer Sammellinse gebündelte
Licht auf einen schräg gestellten Spiegel gerichtet (siehe nicht maßstabgetreue Skizze, alle Abmes-
sungen in cm). Es gilt: AC = BC.

1) Berechnen Sie die Länge c.
2) Berechnen Sie den stumpfen Winkel α.

Aufgabe 1.8. Die Grundfläche eines Fertigbetonelements hat die Form eines Drei-
ecks mit den Seiten a, b und c, von dem die folgenden Informationen bekannt sind:

• Der Umfang beträgt 150 cm.
• Die Seite c ist doppelt so lang wie die Seite a.
• Die Seite b ist um 10 cm länger als die Seite a.

1) Erstellen Sie ein Gleichungssystem mit den Unbekannten a, b und c, um die Seitenlängen des
angegebenen Dreiecks zu bestimmen.

2) Berechnen Sie die Seitenlängen des Dreiecks.
3) Berechnen Sie den größten Winkel in diesem Dreieck.
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https://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/389/KP1_16_C1_04.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=831&file=Ausbreitung_von_Licht_*_.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=648&file=Fertigbetonelement_m._dreieckiger_Grundfaeche_*.pdf
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Aufgabe 1.9. Die Entfernungen werden beim Segeln in nautischen Meilen (NM)
angegeben. Die davon abgeleitete Geschwindigkeitseinheit nautische Meilen pro Stunde wird Knoten
genannt.
Ein Segelboot fährt, nachdem es vom Punkt P gestartet ist und den Punkt A passiert hat, zum
Punkt B. Von dort fährt es zum Punkt P zurück (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Skizze).
Die folgenden Abmessungen sind bekannt: α = 63◦, PA = 3,3 NM und AB = 2,7 NM.

1) Berechnen Sie die Entfernung BP .
2) Berechnen Sie die Dauer dieser Umrundung, wenn das Segelboot

mit einer mittleren Geschwindigkeit von 6,8 Knoten fährt.
3) Stellen Sie eine Formel zur Berechnung der Entfernung BP auf,

wenn anstatt der Entfernung AB der Winkel β bekannt wäre.

BP =

Aufgabe 1.10. Zwischen zwei Gebäuden verläuft eine Straße. Eine Ampelanlage
wird mit Seilen an beiden Gebäudemauern befestigt.
Die Winkel, die die Seile mit den Hausmauern einschließen, betragen α = 71◦ und β = 78◦.
Der Betrag der Gewichtskraft G der
Ampel ist: |G| = 1500 N (siehe neben-
stehende Abbildung).
1) Veranschaulichen Sie mithilfe ei-

nes Kräfteparallelogramms, wie die
Kraft #»

G auf die beiden Seile aufge-
teilt werden kann.

2) Berechnen Sie die Beträge der bei-
den Kräfte, die auf die Seile wirken.

Aufgabe 1.11. Ein Straßenabschnitt soll an einem Berghang entlangführen.
Der Querschnitt der geplanten Trasse ist in der nebenstehen-
den Abbildung dargestellt.
Die Seite b ist 15 m und die Seite c ist 11,8 m lang.
Der Winkel beträgt α = 116,6◦.
1) Berechnen Sie den Flächeninhalt des von a, b und c ein-

geschlossenen Dreiecks.
2) Berechnen Sie die Länge der Seite a.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=620&file=Segeln_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=762&file=Seile_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=792&file=Strassenbau_(2)_*.pdf
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Aufgabe 1.12. Slacklinen ist eine Trendsportart, bei der man auf einem gespannten
Gurtband, der sogenannten Slackline, balanciert. Eine Slackline wird über einen See gespannt. Ein
sportlicher Badegast versucht, über die Slackline den See zu queren, ohne dabei ins Wasser zu fallen.

Das zugehörige Kräfteparallelogramm
ist nebenstehend dargestellt.
Im Folgenden wird für Kräfte die
Schreibweise | #»F | = F verwendet.

#  »

FG . . . Gewichtskraft der Person auf dem Seil
# »

F1,
# »

F2 . . . Seilkräfte

1) Berechnen Sie F2 für FG = 588,6 N, α = 82◦ und β = 75◦.

Aufgabe 1.13. Das Maria-Theresien-Denkmal in Wien wird vermessen.
Es werden die Höhenwinkel α = 45,38◦ und β = 38,19◦

gemessen. Weiters ist die in der nebenstehenden Abbildung
eingetragene Länge bekannt.
1) Berechnen Sie die in der nebenstehenden Abbildung

mit x bezeichnete Länge.

Aufgabe 1.14. Farst ist eine hoch gelegene Siedlung im Tiroler Ötztal.
Der Verlauf der Hochspannungsleitung vom Talboden nach
Farst ist in der nebenstehenden Abbildung vereinfacht dar-
gestellt. (Maße in m)
Die Höhenwinkel betragen α = 65◦ und β = 22,5◦.
1) Berechnen Sie die Entfernungen a und b zwischen den

Masten.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=811&file=Sport_und_Gesundheit_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=712&file=Statuen_und_Skulpturen_(1)_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=580&file=Farst_im_Oetztal.pdf
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Aufgabe 1.15. Die nachstehende nicht maßstabgetreue Grafik zeigt den Verlauf
eines Lichtstrahls, der auf die Plexiglasscheibe einer Taucherbrille trifft. Das Lot ist hier eine Gerade,
die normal auf die Plexiglasscheibe steht.

s . . .Weg, den der Lichtstrahl im Plexiglas zurücklegt
s′ . . .Weg, den der Lichtstrahl ohne Ablenkung zurücklegen würde

Dabei gilt: s = 4,52 mm und s′ = 4,77 mm. Außerdem kennt man den Winkel γ = 57◦.

1) Berechnen Sie den stumpfen Winkel δ.
2) Berechnen Sie die Länge der Strecke m.

Aufgabe 1.16. Der empfohlene Sicherheitsabstand, den Autofahrer/innen einhal-
ten sollten, wird oft nach der „Halbe-Tacho-Regel“ bestimmt. Dabei wird die Hälfte der gefahrenen
Geschwindigkeit in km/h als Richtwert für den Sicherheitsabstand in m angegeben. Zum Beispiel:
Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h sollte der Abstand mindestens 50 m betragen. Für die Auf-
klärung der Ursache eines Verkehrsunfalls wird zur Überprüfung des Sicherheitsabstands das Foto
einer Radarüberwachung (siehe unten stehende Skizze) herangezogen.

Die Geschwindigkeit des Autos A wurde mit
108 km/h gemessen. Der Abstand a zwischen dem
Radargerät und dem Auto A betrug 14 m. Die
Strecke b vom Radargerät zum Auto B betrug
55 m. Der Winkel α ist 11◦.
1) Überprüfen Sie durch Berechnung von d, ob der

Sicherheitsabstand im Sinne der Halbe-Tacho-
Regel eingehalten wurde.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=945&file=Tauchgang_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=398&file=Abstand_halten!.pdf
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Aufgabe 1.17. Ein Landwirt plant Neuerungen in der Bewässerung seiner Felder
und eine Vergrößerung von Weideflächen, für die er einen Kredit benötigt.
Zur Vergrößerung seiner Weideflächen muss der Landwirt ein
sumpfiges Landstück trockenlegen. Er möchte den Flächeninhalt
des Grundstücks berechnen. Dazu misst er die Länge der Seiten
und einen Winkel und fertigt die folgende Skizze an:
1) Berechnen Sie die Länge der Diagonalen d.
2) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Grundstücks.

Aufgabe 1.18. In einen Zaun soll eine Ausnehmung in Form eines Vierecks mit
den gegebenen Größen b = 0,75 m, d = 0,5 m, α = 35◦, β = 95◦ und γ = 135◦ geschnitten werden.

1) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Vierecks.

Aufgabe 1.19. Bei einem Puzzleteil wird die Ziffer 1 wie abgebildet dargestellt.

1) Berechnen Sie den Winkel α.
2) Bestimmen Sie den Flächeninhalt der Ziffer 1

vom Puzzleteil.
a = 13 cm

b = 6 cm

c = 21 cm

d = 5 cm

e = 3 cm

f = 4 cm

r = 5,5 cm
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=912&file=Geplante_Betriebsneuerungen.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=843&file=Palisadenzaeune.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=535&file=Puzzle.pdf
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Aufgabe 1.20. Ein Sehnenviereck ist ein Viereck, dessen Eckpunkte auf einem
Kreis liegen, dem Umkreis des Vierecks.
In einem Sehnenviereck ist die Summe der gegenüberliegen-
den Winkel jeweils 180◦.
Eine Terrasse hat die Form eines Sehnenvierecks mit den
Seitenlängen a = 27 m, b = 13,5 m, c = 15 m und d = 9 m.
1) Stellen Sie eine Formel auf, mit der man den Winkel β

aus den Größen a, b, c und d berechnet.

β =

2) Berechnen Sie den Flächeninhalt der Terrasse.

1.11)α=46,42...◦2)g=5,071...m
1.21)DerZaunmussrund207,6mlangsein.

2)BeiVerdoppelungallerSeitenlängenbleibendieWinkelgleich.

A=
AB·BC·sin(α)

2,Aneu=2·AB·2·BC·sin(α)
2=4·A

1.3ω=86,94...◦

1.41)α=23,71...◦2)DieStreckenlängeABistumrund0,71%kürzeralsderKreisbogenb.
1.5DieFlächedesDachfenstersbeträgtca.0,54m2.

1.61)AF=12,24...m2)FT=√AF
2

+AT
2

−2·AF·AT·cos(α−β)
1.71)c=7,07...cm2)α=116,2...◦

1.81)I:a+b+c=150II:c=2·aIII:b=a+102)a=35cm,b=45cm,c=70cm3)γ≈121,6◦

1.91)BP=3,176...NM2)1,349h3)BP=
PA·sin(α)

sin(β)

1.10Fα=2848,7...NFβ=2753,7...N

1.111)79,13...m22)a=22,86...m
1.12F2=1491,7...N
1.13x=11,79...m
1.14a=490,3...mb=262,7...m
1.151)δ=117,74...◦2)m=0,493...mm
1.16d=41,3...mDereingeforderteSicherheitsabstandvon54mwurdealsonichteingehalten.
1.171)d=59,9...m2)1296,0...m2

1.180,533...m2

1.191)α=80,0...◦2)≈139,3cm2

1.201)β=arccos(a2+b2−c2−d2

2·a·b+2·c·d

)2)198,6...m2
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=581&file=Terrassenueberdachung.pdf
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2. Berechnungen im allgemeinen Dreieck

Auf dem Arbeitsblatt – Allgemeines Dreieck behandeln wir die folgenden Fragen:

Warum gilt die trigonometrische Flächenformel

A =
a · c · sin(β)

2
in jedem Dreieck?

Warum gilt der Sinussatz
a

sin(α)
=

b

sin(β)
=

c

sin(γ)
in jedem Dreieck?

Wie kann man mit dem Sinussatz den
stumpfen Winkel α rechts berechnen?

Warum gilt der Cosinussatz

c2 = a2 + b2 − 2 · a · b · cos(γ)

in jedem Dreieck?

Arbeitsblatt – Allgemeines Dreieck

Beispiel 2.1. Vom dargestellten Dreieck sind α = 58◦, β = 37◦ und x = 7 cm bekannt.
Berechne den Winkel γ, die Seitenlängen y und z sowie den Flächeninhalt A des Dreiecks.

Erkläre, warum diese Angaben das Dreieck bis auf Kongruenz eindeutig festlegen.
Wie würdest du das Dreieck konstruieren? Mehr dazu findest du auf dem Arbeitsblatt – Dreieckskonstruktionen.

Konstruktion ⇐⇒ Berechnung

9

http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Allgemeines_Dreieck.pdf
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Allgemeines_Dreieck.pdf
http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Dreieckskonstruktionen.pdf
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
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Lösung. Wir kennen zwei Winkel des Dreiecks, also können wir den dritten Winkel über die Winkel-
summe berechnen:

γ = 180◦ − α− β = 85◦

Mit Hilfe des Sinussatzes können wir die Seitenlängen berechnen:
x

sin(γ) = y

sin(β) =⇒ y = x

sin(γ) · sin(β) ≈ 4,23 cm

x

sin(γ) = z

sin(α) =⇒ z = x

sin(γ) · sin(α) ≈ 5,96 cm

Den Flächeninhalt können wir mit Hilfe der trigonometrischen Flächenformel berechnen:

A = y · x · sin(α)
2 ≈ 12,55 cm2 �

Beispiel 2.2. Vom dargestellten Dreieck sind α = 65◦, a = 7 cm und b = 6 cm bekannt.
Berechne die Winkel und Seitenlängen des Dreiecks.

α

b a

c
β

γ

Erkläre anhand der Skizze, warum das Dreieck eindeutig festgelegt ist,
wenn der gegebene Winkel der längeren Seite gegenüberliegt. α

b a

Konstruktion ⇐⇒ Berechnung

Lösung. Wir verwenden den Sinussatz, um β zu berechnen:
a

sin(α) = b

sin(β)
a · sin(β) = b · sin(α)

sin(β) = b · sin(α)
a

β = arcsin
(
b · sin(α)

a

)
≈ 50,97◦

Den dritten Winkel erhalten wir mit der Winkelsumme:

γ = 180◦ − α− β ≈ 64,03◦

10
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Die dritte Seitenlänge können wir mit dem Sinussatz berechnen:
c

sin(γ) = a

sin(α) =⇒ c = a

sin(α) · sin(γ) ≈ 6,94 cm �

Kennt man von einem Dreieck zwei Seitenlängen und jenen Winkel, der der kürzeren Seite gegen-
überliegt, kann es keine, eine oder zwei Lösungen geben:

Beispiel 2.3. Von einem wie in Beispiel 2.2 beschrifteten Dreieck sind α = 30◦, b = 8 cm und
1) a = 3 cm, 2) a = 4 cm, 3) a = 5 cm bekannt. Berechne die Winkel.

Erkläre anhand der Skizze, warum es keine, eine oder
zwei Lösungen geben kann, wenn der gegebene Winkel
der kürzeren Seite gegenüberliegt. α

b

Konstruktion ⇐⇒ Berechnung

Lösung. Wie in Beispiel 2.2 verwenden wir den Sinussatz:

β = arcsin
(
b · sin(α)

a

)
= arcsin

(4
a

)
(1)

Da der gegebene Winkel α der kürzeren Seite a gegenüberliegt, hängt die weitere Vorgehensweise
von a ab:

1) Versucht man a = 3 cm einzusetzen, erhält man β = arcsin
(4

3

)
und der Taschenrechner gibt

einen „DOMAIN Error“ zurück. Es gibt also kein Dreieck mit α = 30◦, a = 3 cm und b = 8 cm.

Erkläre warum der Taschenrechner bei arcsin
(4

3

)
einen „DOMAIN Error“ zurückgibt.

Wie groß muss a mindestens sein, damit arcsin
(4
a

)
berechnet werden kann?

Einheitskreis

2) Setzen wir a = 4 cm in Gleichung (1) ein, erhalten wir β = arcsin (1) = 90◦, also genau ein
rechtwinkliges Dreieck als Lösung. Der dritte Winkel ist γ = 180◦ − α− β = 60◦.

3) Setzen wir a = 5 cm in Gleichung (1) ein, erhalten wir die Lösung β = arcsin
(4

5

)
≈ 53,13◦ und

γ = 180◦ − α− β ≈ 96,87◦.

11
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Wie oben überlegt, kann man in diesem Fall zwei verschiedene Dreiecke konstruieren.
Wo ist diese zweite Lösung verloren gegangen?

Die Gleichung sin(β) = 4
5 hat zwei Lösungen in [0◦; 360◦[.

Die arcsin-Funktion am Taschenrechner gibt immer den spitzen Winkel β aus.
Die zweite Lösung ist β′ = 180◦ − β.

Mehr dazu findest du auf dem Arbeitsblatt – Winkelfunktionen am Einheitskreis.

2 Lösungen

Wegen sin(β) = sin(180◦ − β) ist auch β2 = 180◦ − β1 ≈ 126,87◦ eine Lösung. Der zugehörige
dritte Winkel ist in diesem Fall γ2 = 180◦ − α− β2 ≈ 23,13◦. �

Beispiel 2.4. Im dargestellten Dreieck sind die Seiten a = 8 cm und b = 6 cm sowie der eingeschlos-
sene Winkel γ = 30◦ bekannt. Berechne die Seitenlänge c.

γ

c

b a

Erkläre, warum diese Angaben das Dreieck bis auf Kongruenz eindeutig festlegen.
Wie würdest du das Dreieck konstruieren?

Konstruktion ⇐⇒ Berechnung

Lösung. Wir berechnen die Seitenlänge c mit dem Cosinussatz:

c =
√
a2 + b2 − 2 · a · b · cos(γ) = 4,10... cm �

Beispiel 2.5. Im folgenden Dreieck sind die drei Seitenlängen a = 4 cm, b = 6 cm und c = 3 cm
bekannt:

α β

γ

c

a
b

Berechne die Größe der drei Winkel.
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Erkläre, warum diese Angaben das Dreieck bis auf Kongruenz eindeutig festlegen.
Wie würdest du das Dreieck konstruieren?

Konstruktion ⇐⇒ Berechnung

Lösung. Diese Aufgabenstellung lässt sich immer mit den gleichen drei Schritten lösen:

1) Berechne den größten Winkel mit dem Cosinussatz: Der größte Winkel liegt gegenüber der längsten Seite.

b2 = a2 + c2 − 2 · a · c · cos(β)

2 · a · c · cos(β) = a2 + c2 − b2

cos(β) = a2 + c2 − b2

2 · a · c

β = arccos
(
a2 + c2 − b2

2 · a · c

)
≈ 117,28◦

2) Berechne einen zweiten Winkel mit dem Sinussatz:
a

sin(α) = b

sin(β)
a · sin(β) = b · sin(α)

sin(α) = a · sin(β)
b

α = arcsin
(
a · sin(β)

b

)
≈ 36,34◦

Erkläre, warum der zweitgrößte Winkel in jedem Dreieck kleiner als 90◦ ist.
Was passiert, wenn du zuerst α mit dem Cosinussatz berechnest und danach β mit dem Sinussatz?

3) Berechne den dritten Winkel mit der Winkelsumme:

γ = 180◦ − α− β ≈ 26,38◦ �
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3. Summensätze

Auf dem Arbeitsblatt – Summensätze für Winkelfunktionen behandeln wir die folgenden Fragen:

Sind sin(30◦ + 30◦) und sin(30◦) + sin(30◦) gleich groß?

Was sind die Summensätze für Winkelfunktionen?

Wie kann man die Formel

sin(α+ β) = sin(α) · cos(β) + cos(α) · sin(β)

für spitze Winkel α und β begründen?

Welchen Stock sieht die Person rechts
unter dem Höhenwinkel 60◦?

··
·

··
·

60◦

30◦
EG

1. Stock

10. Stock

11. Stock

12. Stock

··
·

··
·

x. Stock

Arbeitsblatt – Summensätze für Winkelfunktionen

Beispiel 3.1. Begründe, warum
cos(α + β)− cos(α− β)

2 + sin(α) · sin(β) = 0

für alle Winkel α gilt.

Lösung.

cos(α− β) = cos(α) · cos(−β)︸ ︷︷ ︸
=cos(β)

− sin(α) · sin(−β)︸ ︷︷ ︸
=− sin(β)

= cos(α) · cos(β) + sin(α) · sin(β)

=⇒ cos(α + β)− cos(α− β) = − sin(α) · sin(β)− sin(α) · sin(β) = −2 · sin(α) · sin(β)

=⇒ cos(α + β)− cos(α− β)
2 + sin(α) · sin(β) = − sin(α) · sin(β) + sin(α) · sin(β) = 0

�

14

http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Summensaetze_fuer_Winkelfunktionen.pdf
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Summensaetze_fuer_Winkelfunktionen.pdf


Mathematik macht Freu(n)de KH – Trigonometrie III

Beispiel 3.2. Von den dargestellten Bausteinen kennst du die Seitenlängen a und b bzw. x und y:

a

b1

x

y
1

Du stellst einen Baustein so auf den anderen, dass sich die neben-
stehende Frontalansicht ergibt.
Stelle mit a, b, x und y eine Formel für die Höhe h der entstan-
denen Figur auf.

a

bx

y
1h

·
·

Lösung. Wir teilen die Höhe h in zwei Teile h1 und h2:

i) Erkläre, warum die beiden eingezeichneten Winkel α tat-
sächlich gleich groß sind.

ii) Erkläre, warum h1

x
= b

1 gilt. Finde ähnliche Dreiecke.

iii) Erkläre, warum h2

y
= a

1 gilt.

Ähnliche Dreiecke

Die Höhe der entstandenen Figur beträgt also

h = h1 + h2 = b · x+ a · y. �

Du hast damit auch den Summensatz

sin(α + β) = sin(α) · cos(β) + cos(α) · sin(β)

für spitze Winkel α und β bewiesen:
Bezeichne in der obigen Skizze den Steigungswinkel des zweiten Bausteins mit β.
1) Erkläre, warum h = sin(α + β) gilt.
2) Erkläre, warum h1 = b · x = sin(α) · cos(β) gilt.
3) Erkläre, warum h2 = a · y = cos(α) · sin(β) gilt.

Summensatz
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4. Weitere Aufgabenstellungen

Aufgabe 4.1. Um die Höhe eines Gebäudes zu bestimmen, misst du von deinem Standort den
Höhenwinkel α = 28◦ zum Gebäudedach.

Anschließend bewegst du dich um 8 Meter in Richtung
des Gebäudes und misst diesmal einen Höhenwinkel von
β = 42◦. Beschrifte die Skizze und berechne die Höhe h
des Gebäudes, wenn deine Aughöhe 1,8 m beträgt.

Aufgabe 4.2. Vom dargestellten Viereck sind die Seitenlängen b = 7,7 cm, c = 10,5 cm, d = 5,7 cm
sowie die Winkel β = 92◦ und δ = 86◦ bekannt. Berechne den Umfang des Vierecks.

Aufgabe 4.3. Das Dreieck 4ABC ist gleichschenklig mit Schenkellänge 1 und Basiswinkel 72◦.
Rechts ist die Winkelsymmetrale AC ′ eingezeichnet.
1) Die Basis AB hat Länge x. Beschrifte die Strecken AC ′, CC ′ und

BC ′ mit ihren Längen in Abhängigkeit von x.

2) Begründe, warum die Dreiecke 4ABC und 4ABC ′ ähnlich sind.

3) Zeige, dass x =
√

5− 1
2 gilt.

4) Zeige, dass cos(72◦) =
√

5− 1
4 gilt.

5) Zeige, dass sin(72◦) =
√√

5 + 5
8 gilt.

4.1h≈12,19m
4.2u≈32,30cm
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