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1. Aufgabenstellungen

Aufgabe 1.1. Im Rahmen der Nachwuchsförderung wurden die Leistungen der
Teilnehmer eines Knaben-Tennisturniers genauer beobachtet. Ein Spieler trifft beim Aufschlag den
Ball in einer Höhe von 2,3 m im Punkt A genau über der Mitte der Grundlinie.

Er visiert den Punkt B (Mitte der Aufschlaglinie) an.
Um nicht ins Netz zu gehen, muss der Ball das Netz in
einer Höhe von mindestens 1 Meter (über dem Boden)
überqueren.
Die Flugbahn des Tennisballes beim Aufschlag kann
modellhaft mittels einer Gerade beschrieben werden.

1) Überprüfen Sie nachweislich, ob der Ball bei diesem Aufschlag über das Netz geht.

Aufgabe 1.2. Ein von einem Punkt A senkrecht aufsteigender Ballon wird von
einem Punkt B am Flussufer unter dem Höhenwinkel α = 30◦ gesehen.
Etwas später erscheint der Ballon unter dem Höhenwinkel
β = 40◦ (siehe Skizze).
1) Berechnen Sie die Streckenlänge CD.

Datum: 31. Mai 2019.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=593&file=Tennis_(2).pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=602&file=Am_Fluss.pdf
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Aufgabe 1.3. Kugelstoßen ist eine Disziplin bei den Olympischen Sommerspielen.
Eine Metallkugel muss so weit wie möglich aus einem Kreis in einen
vorgegebenen Aufschlagbereich gestoßen werden.
Der Aufschlagbereich ist in der nebenstehenden Abbildung in der An-
sicht von oben dargestellt (alle Angaben in Metern).
1) Berechnen Sie den in der nebenstehenden Abbildung markierten

Winkel α.
2) Markieren Sie in der nebenstehenden Abbildung diejenige Strecke,

deren Länge durch den folgenden Ausdruck berechnet werden kann:
6

tan
(
α
2

)

Aufgabe 1.4.

a) Von einer neuen Parkanlage sieht man die Spitze des 51 m hohen Stadtturms unter dem Höhen-
winkel α = 38,2◦.

1) Berechnen Sie, um wie viel Meter man sich
dem Stadtturm entlang der Strecke PF nä-
hern muss, damit dieser unter dem doppelten
Höhenwinkel zu sehen ist.

b) Der Stadtturm mit einer Höhe h wirft zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Schatten der Länge b.
1) Stellen Sie eine Formel zur Berechnung des Höhenwinkels, unter dem die Sonne zu diesem

Zeitpunkt in dieser Stadt erscheint, auf.

Aufgabe 1.5. Ein Wetterballon schwebt über dem Erdboden.
Eine Messstation befindet sich auf einem Berghang in
einer Position 368 m über der Ebene, auf der der Start-
platz liegt. Von dort visiert man den Mittelpunkt eines
Wetterballons unter dem Höhenwinkel α = 13,06◦ und
den Startplatz senkrecht unter dem Ballon unter dem
Tiefenwinkel β = 20,2◦ an.
1) Berechnen Sie die Flughöhe x des Ballons in Metern.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=892&file=Kugelsto%C3%9Fen_(2)_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=320&file=Stadtturm.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=20&file=Wetterballon.pdf
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Aufgabe 1.6. 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 nachstehenden Abbil-
dung eingetragene Länge bekannt.
1) Berechnen Sie die in der obigen Abbildung mit x be-

zeichnete Länge.

Aufgabe 1.7. Die Schlossalmbahn in Bad Hofgastein ist eine Standseilbahn. Die
Höhe der Talstation beträgt 843 Meter (m) über dem Meeresspiegel (ü. d.M.), die Höhe der Berg-
station beträgt 1302 m ü. d.M., die direkte Verbindungsstrecke zwischen Talstation und Bergstation
hat eine Länge von 1251 m.

1) Übertragen Sie den Text in eine passende Skizze, die mit den gegebenen Größen vollständig zu
beschriften ist.

2) Berechnen Sie den Steigungswinkel der direkten Verbindungsstrecke zwischen Talstation und
Bergstation.

Aufgabe 1.8. In der nachstehenden Skizze ist eine Holzkonstruktion zur Überda-
chung eines Bahnsteigs dargestellt.

1) Erstellen Sie mithilfe von AE, AD und α eine Formel zur
Berechnung von DF .

DF =
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=712&file=Statuen_und_Skulpturen_(1)_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=3&file=Standseilbahn.pdf
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Aufgabe 1.9. Ein Industriebetrieb erwägt die Erweiterung seiner Produktpalette.
Die Produktion des neuen Produktes erfordert Umbauarbeiten. Wegen
einer neuen Zufahrtsstraße wird von der rechts dargestellten Fläche ein
dreieckiger Abschnitt abgetrennt.
Die Größen a, b und α sind bekannt.
1) Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung des Inhalts A dieser drei-

eckigen Fläche aus den gegebenen Größen.

A =

Aufgabe 1.10.

a) Der Aufzug eines Pflegeheims hat eine rechteckige Grundfläche mit einer Länge von 4 m und einer
Breite von 2,8 m.
Ein Pflegebett fährt auf beweglichen Rollen und hat die Außenma-
ße 2,4 m × 1,1 m (siehe nebenstehende nicht maßstabgetreue Abbil-
dung).
1) Überprüfen Sie nachweislich, ob der Aufzug breit genug ist, damit

das Bett – wie oben skizziert – um 180 ◦ gedreht werden kann.

b) Eine Rampe der Länge x überwindet 3 Stufen. Jede Stufe hat die Höhe h und die Breite b.
1) Kreuzen Sie die auf den dargestellten Sachverhalt zutreffende Formel an.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=642&file=Produktionserweiterung_(2)_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=874&file=Altenpflege_*.pdf
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Aufgabe 1.11. Um das Land vor Sturmfluten zu schützen, baut man Schutzwälle,
sogenannte Deiche.
Auf einer Informationstafel ist ein Deichquerschnitt skizziert (nicht maßstabgetreu). Der Deich hat
eine Höhe von 6 m, die Deichkrone ist 5 m breit. Der Inhalt seiner Querschnittsfläche beträgt 192 m2.

1) Berechnen Sie die Breite dieses Deichs.

Die Außenböschung ist 36,5 m lang.

2) Bestimmen Sie den Neigungswinkel α der Außenböschung.

Aufgabe 1.12. Der Bodensee misst in seiner längsten Ausdehnung von Bre-
genz (Br) bis Bodman (Bo) 66 Kilometer (km). Aufgrund der Erdkrümmung ist von Bregenz aus das
Seeufer bei Bodman nicht zu sehen (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Skizze).

r . . . Erdradius (6371 km)
b . . . Bogenlänge, entspricht der Entfernung zwischen Bregenz
und Bodman
M . . . Erdmittelpunkt

1) Berechnen Sie den Winkel ϕ.

Um bei sehr guten Sichtverhältnissen von Bregenz aus das Seeufer bei Bodman sehen zu können,
muss sich ein Beobachter in Bregenz mindestens auf einer Höhe h über dem Seeniveau befinden (siehe
nebenstehende nicht maßstabgetreue Skizze).

2) Berechnen Sie die Höhe h.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=819&file=Deiche_an_der_Nordseekueste_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=780&file=Der_Bodensee*.pdf
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Aufgabe 1.13. Ein Fußballer steht am Elfmeterpunkt E und schießt den Ball unter
einem Höhenwinkel von α = 5 ◦ ab.
Der Ball (vereinfacht als punktförmig angenom-
men) überfliegt die Torlinie im Punkt P .
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Balls
kann seine Flugbahn bis zum Punkt P näherungs-
weise als geradlinig angenommen werden.
Folgende Entfernungen sind bekannt:
AB = 3 m und BE = 11 m.

1) Berechnen Sie die Länge EP .

Der Ball erreicht 0,4 Sekunden nach dem Abschuss im Punkt E den Punkt P .

2) Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit des Balls in km/h.

Aufgabe 1.14.

a) Der Querschnitt eines Dachstuhls ist in der nachstehenden Skizze vereinfacht dargestellt.

1) Erstellen Sie eine Formel, mit der man den Winkel α aus a und h berechnen kann.

α =

2) Berechnen Sie den Winkel α für a = 7 m und h = 220 cm.
b) Der Querschnitt eines Dachstuhls ist in der nachstehenden Skizze vereinfacht dargestellt. Alle

Längen sind in Metern angegeben.

1) Berechnen Sie b.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=825&file=Fussball_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=760&file=Hausbau_*.pdf
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Aufgabe 1.15. Ein Maibaum der Höhe H steht senkrecht auf einem horizontalen
Gelände.

a) Ein Maibaum der Höhe H wirft zu einem bestimmten Zeitpunkt einen 10,00 m langen Schatten.
Die Sonne erscheint dabei unter dem Höhenwinkel α.
Hans stellt sich so hin, dass sein Schatten an derselben Stelle endet wie jener des Maibaums. Hans
ist 1,76 m groß und ist 8,50 m vom Maibaum entfernt.
1) Veranschaulichen Sie den Sachverhalt in einer Skizze, in der die gegebenen Größen sowie der

Höhenwinkel α und die Höhe H beschriftet sind.
2) Berechnen Sie den Höhenwinkel α.

b) Martin misst in einer horizontalen Entfernung von 50 m vom Maibaum den Höhenwinkel β =
26,6 ◦ zur Spitze des Maibaums. Anschließend verkürzt er seine horizontale Entfernung auf die
Hälfte. Er behauptet, dass sich dadurch der Höhenwinkel zur Spitze verdoppelt hat.
1) Überprüfen Sie nachweislich, ob Martins Behauptung richtig ist.

c) Bei einem starken Unwetter knickt ein Maibaum der Höhe H um.
Der geknickte Teil schließt mit dem horizontalen Boden
einen Winkel γ ein (siehe nebenstehende nicht maßstabge-
treue Skizze).
1) Stellen Sie eine Formel zur Berechnung von x aus H

und γ auf.

Aufgabe 1.16. Ein Hotel muss zusätzlich zur „normalen“ Treppe eine Rampe für
Rollstühle einbauen.

a) Die Rampe soll nicht steiler als 6,5 % sein.
1) Ermitteln Sie den maximal erlaubten Steigungswinkel.
2) Berechnen Sie, welche Strecke man mit einem Rollstuhl mindestens zurücklegen muss, wenn

ein Höhenunterschied von 45 cm überwunden werden muss.
b) 1) Erklären Sie, warum sich der Steigungswinkel einer Rampe nicht verändert, wenn sowohl der

horizontale als auch der vertikale Abstand verdoppelt werden.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=806&file=Maibaum_aufstellen.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=568&file=Rampe_fuer_Rollstuehle.pdf
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Aufgabe 1.17. Parallel zu einer Rolltreppe verläuft eine Treppe. Bei der Erneue-
rung der Treppe soll ein Treppenabsatz eingebaut werden (siehe nachstehende Abbildung).

1) Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung des Steigungswinkels β aus b, h und a.

β =

Der Steigungswinkel der ursprünglichen Treppe war kleiner als 45 ◦.

2) Erklären Sie, welche Bedingung für a gelten muss, damit auch β kleiner als 45 ◦ ist.

Aufgabe 1.18. Die nachstehende 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.
α . . . Winkel zwischen Lichtstrahl und Lot im Wasser
β . . . Winkel zwischen Lichtstrahl und Lot im Plexiglas

Der Zusammenhang zwischen α und β kann folgendermaßen
ausgedrückt werden:
sin(α) verhält sich zu sin(β) wie 1,49 zu 1,33.
1) Berechnen Sie den Winkel β, wenn gilt: α = 35 ◦.
2) Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung der Länge s,

wenn die Dicke d und der Winkel β bekannt sind.

s =
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=820&file=Rolltreppen_*.pdf
https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=945&file=Tauchgang_*.pdf
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Aufgabe 1.19. Pac-Man ist ein Videospiel, das 1980 veröffentlicht wurde.

Die Spielfigur Pac-Man muss Punkte in einem Labyrinth
fressen, während sie von Gespenstern verfolgt wird.
1) Veranschaulichen Sie cos(α) in der Abbildung.

Anmerkung: Die x-Achse halbiert den Winkel 2α.

2) Berechnen Sie den Flächeninhalt von Pac-Man mit
Radius 1 cm und α = π

5 rad.

Aufgabe 1.20. Der Durchmesser des Verkehrszeichens Einfahrt verboten beträgt 600 mm.
Der weiße Balken ist 547 mm lang und 139 mm breit.

1) Berechnen Sie, welchen prozentuellen Anteil der Gesamtfläche
des Kreises der Balken einnimmt.

2) Ordnen Sie anhand des Dreiecks in Abbildung 1
A bis D richtig zu. [2 zu 4]

Aus optischen Gründen soll der Balken so verlängert werden, dass die Ecken den Kreisrand berühren.

3) Berechnen Sie die Länge des Balkens bei gleichbleibender Balkenbreite.
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https://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=685&file=Verkehrszeichen.pdf
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1.1BeimNetzhatderBalleineHöhevonrund0,80m.DerBalllandetalsoimNetz.
1.2CD=26,1...m
1.3α=34,91...◦.MitdemAusdruckwirddieLängedereingezeichnetenHöheberechnet.
1.4a)PB=52,47...mb)α=arctan(hb)
1.5x=600,0...m
1.611,79...m

1.71)2)21,52...◦

1.8DF=AE+AD·sin(α−90◦)oderDF=AE+AD·cos(180◦−α)
1.9A=

(b−a)2

2·tan(α)

1.10a)DieLängederDiagonalenbeträgtrund2,64m.DadieDiagonalekürzeralsdieLiftbreiteist,kanndasBettim
Liftum180◦gedrehtwerden.

b)x=2·b+y
cos(α)

1.111)DerDeichist59mbreit.2)α=9,461...◦

1.121)ϕ=0,593...◦2)h=341,8...m
1.131)EP=11,45...m2)103,0...km/h
1.14a)α=arctan(h

a/2)=32,15...◦b)b=0,872...m

1.15a)α=49,55...◦

b)DerneueHöhenwinkelist45,04...◦6=2·26,6◦.DieBehauptungistalsonichtrichtig.

c)x=
H·sin(γ)
1+sin(γ)

1.16a)1)3,71...◦

2)693,7...cm
b)1)DerSteigungswinkelbleibtgleich,dadasVerhältnisderbeidenKathetennichtverändertwird(ähnlicheDrei-

ecke).
1.171)β=arctan(h

b−a)
2)EinSteigungswinkelvongenau45◦würdeh=b−abedeuten.

Damitβkleinerals45◦ist,mussa<b−hgelten.
1.181)β=30,79...◦2)s=

d

cos(β)

1.191)2)2,513...cm2

1.201)26,89...%2)Oben:C,Unten:A3)583,6...mm
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2. Winkelmessung

Auf dem Arbeitsblatt – Winkelmessung behandeln wir die folgenden Fragen:

Wie werden Winkel im Gradmaß gemessen?

Wie werden Winkel im Bogenmaß gemessen?

Wie funktioniert die Umrechnung
zwischen Gradmaß und Bogenmaß?

Was misst die Kreiszahl π? Wie groß ist sie in etwa?

Arbeitsblatt – Winkelmessung

Zwei Geraden schneiden einander in einem Punkt.
Dabei entstehen 2 Winkelpaare mit jeweils gleich großen Winkeln.
Die jeweils gleich großen Winkel heißen auch Scheitelwinkel.
Es gilt: α + β = 180◦ Die Winkel α und β sind supplementär.

αα β

β

Scheitelwinkel
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http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Winkelmessung.pdf
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Winkelmessung.pdf
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
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Zwei parallele Geraden werden von einer dritten Gerade geschnitten.
Die rechts eingezeichneten Winkel sind dann gleich groß.
Solche Winkel nennen wir Parallelwinkel oder Z-Winkel.

=
=

α

α

α

α

β

β

Sind die beiden Geraden so wie im linken Bild nicht parallel,
dann sind auch die beiden Winkel nicht gleich groß: α 6= β.

Parallelwinkel

Erkläre, warum die Winkelsumme α + β + γ in jedem Dreieck 180◦ ist:

Erkläre, warum die Winkelsumme in jedem Viereck 2 · 180◦ = 360◦ ist:

Erkläre, warum die Winkelsumme in jedem Fünfeck 3 · 180◦ = 540◦ ist:

Die Winkelsumme in jedem n-Eck ist · 180◦.

Winkelsumme in Vielecken

12

https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
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Von einem Punkt A gehen zwei Strahlen aus,
die den Winkel α einschließen.

Durch einen Punkt R1 zeichnen wir eine
normale Gerade auf den ersten Strahl.

Durch einen Punkt R2 zeichnen wir eine
normale Gerade auf den zweiten Strahl.

Die beiden Geraden schneiden sich in einem Punkt S.
Erkläre, warum der eingezeichnete Winkel im Schnittpunkt S gleich groß wie α ist.
Lösungsansatz 1: Überlege dir, wie groß der eingezeichnete Winkel γ ist.

Lösungsansatz 2: Überlege dir im Viereck AR1SR2, wie groß der Winkel ∠R1SR2 ist.

Diese gleich großen Winkel α im Punkt A und im Punkt S heißen auch Normalwinkel.

Normalwinkel

Beispiel 2.1. Berechne den Zentriwinkel α . . .

1) . . . im Bogenmaß.
2) . . . im Gradmaß.

Lösung.

1) Wie oft passt der Radius in den Kreisbogen?

α = 21
5 = 4,2 rad

2) Wir rechnen den Winkel vom Bogenmaß in das Gradmaß um:

α = 4,2 rad · 180◦
π rad = 240,6...◦ �

13

https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
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3. Konstruktion von Dreiecken

Auf dem Arbeitsblatt – Dreieckskonstruktionen behandeln wir die folgenden Fragen:

Was sind kongruente Figuren?

Kann ein Dreieck bis auf Kongruenz eindeutig
konstruiert werden, wenn . . .

. . . alle drei Seitenlängen und
kein Winkel bekannt sind?

. . . zwei Seitenlängen und der
eingeschlossene Winkel bekannt sind?

. . . zwei Seitenlängen und ein nicht eingeschlossener Winkel bekannt sind?

. . . eine Seitenlänge und die
zwei anliegenden Winkel
bekannt sind?

. . . eine Seitenlänge, der
gegenüberliegende Winkel und ein
anliegender Winkel bekannt sind?

. . . alle drei Winkel und keine Seitenlänge bekannt sind?

Arbeitsblatt – Dreieckskonstruktionen
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http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Dreieckskonstruktionen.pdf
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Dreieckskonstruktionen.pdf
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4. Satz von Pythagoras

Links ist ein rechtwinkliges Dreieck dargestellt.
Zwischen den Längen der beiden Katheten und der Hypotenuse gibt
es einen Zusammenhang. Es gilt der Satz von Pythagoras:

a2 + b2 = c2

Warum eigentlich?

1) Wir zeichnen ein Quadrat mit Seitenlänge a+ b.

2) Wir zerlegen jede Seite wie rechts dargestellt in 2 Teile
mit Länge a bzw. Länge b.

3) Wir verbinden die benachbarten Teilungspunkte.
Erkläre mit den Kongruenzsätzen für Dreiecke, warum
die unten links dargestellten Seiten tatsächlich alle die
gleiche Länge c haben:

4) Erkläre mit der Winkelsumme in Dreiecken, warum das entstandene Viereck tatsächlich ein
Quadrat mit Seitenlänge c ist.

5) Erkläre mit Flächeninhalten, warum die folgende Gleichung gilt:

(a+ b)2 = c2 + 4 · a · b2
6) Rechne nach, dass daraus tatsächlich a2 + b2 = c2 folgt.

Satz von Pythagoras
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http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Dreieckskonstruktionen.pdf
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/GeoGebra/Pythagoras.ggb
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5. Strahlensatz

Auf dem Arbeitsblatt – Strahlensatz behandeln wir die folgenden Fragen:

Was bedeutet es, wenn zwei Dreiecke ähnlich sind?
Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Seitenlängen ähnlicher Dreiecke?

Warum sind im Parallelogramm
gegenüberliegende Seiten gleich lang?

Was ist der Strahlensatz?

Was steckt hinter dem Strahlensatz?

c c c c c

‖

‖

‖

‖

‖

c c c c c

Arbeitsblatt – Strahlensatz
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http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Strahlensatz.pdf
https://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at
http://mathematikmachtfreunde.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Strahlensatz.pdf
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6. Ähnlichkeit von Dreiecken & Winkelfunktionen

Auf dem Arbeitsblatt – Ähnlichkeit und Winkelfunktionen behandeln wir die folgenden Fragen:

Zwei rechtwinklige Dreiecke haben den gleichen Winkel α.

Warum sind die Dreiecke ähnlich?

Was ist die Gegenkathete von α? Was ist die Ankathete von α?

Warum gilt der Zusammenhang a
c

= a′

c′
?

Was berechnen die Tasten SIN , COS und TAN am
Taschenrechner? Wie können wir damit Seitenlängen
in rechtwinkligen Dreiecken berechnen?

Welche Werte kann sin(α) für spitze Winkel α annehmen?

Was berechnen die Tasten SIN−1 , COS−1 und TAN−1

am Taschenrechner?

Wie können wir damit Winkel in rechtwinkligen Dreiecken
berechnen?

Arbeitsblatt – Ähnlichkeit und Winkelfunktionen
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Beispiel 6.1. Ein regelmäßiges 10-Eck mit Umkreisradius r = 4 cm ist dargestellt.

1) Berechne den Zentriwinkel α.
2) Berechne den Flächeninhalt und den Umfang des 10-Ecks.

Lösung.
1) Wegen der Regelmäßigkeit ist α ein Zehntel des vollen Winkels:

α = 360◦
10 = 36◦

2) Wir teilen das gleichschenklige Dreieck in zwei rechtwinklige kon-
gruente Dreiecke. Die Höhe teilt den Winkel α in 2 gleich große
Teile. Also gilt:

sin (18◦) = x

r
⇐⇒ x = r · sin(18◦) = 1,236... cm

cos (18◦) = h

r
⇐⇒ h = r · cos(18◦) = 3,804... cm

Wir berechnen den Flächeninhalt und Umfang:

A = 20 · x · h2 = 47,02... cm2

u = 20 · x = 24,72... cm

�

Beispiel 6.2. Gegeben ist ein regelmäßiges n-Eck mit Umkreisradius r.

1) Stelle eine Formel für den Zentriwinkel α auf.
2) Stelle eine Formel für den Flächeninhalt und den Umfang auf.

Lösung. Wir stellen die Formeln wie beim regelmäßigen 10-Eck auf:
1)

α = 360◦
n

2)
sin

(
α

2

)
= x

r
⇐⇒ x = r · sin

(180◦
n

)
cos

(
α

2

)
= h

r
⇐⇒ h = r · cos

(180◦
n

)

A = 2 · n · x · h2 = r2 · n · sin
(180◦

n

)
· cos

(180◦
n

)
u = 2 · n · x = 2 · r · n · sin

(180◦
n

)
Setze zur Probe n = 10 und r = 4 cm in die Formeln ein. �
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Den Flächeninhalt A und den Umfang u eines regelmäßigen n-Ecks mit Umkreisradius r können
wir mit den folgenden Formeln berechnen:

A = r2 · n · sin
(180◦

n

)
· cos

(180◦
n

)
u = 2 · r · n · sin

(180◦
n

)
Mit jeder Verdopplung der Seitenanzahl vergrößern wir den Flächeninhalt bzw. Umfang und des
Vielecks:

Der Flächeninhalt bzw. Umfang der Vielecke bleibt jedoch stets kleiner als der Kreisumfang.
Berechne mit dem Taschenrechner den Flächeninhalt und Umfang bei n = 10 240 Ecken:

A = r2 · u = 2 · r ·

Mit der irrationalen Kreiszahl π = 3,1415926... können wir den exakten Flächeninhalt bzw.
Umfang eines Kreises mit Radius r angeben:

A = r2 · π u = 2 · r · π

Vom regelmäßigen Vieleck zum Kreis

Beispiel 6.3. Berechne die dargestellte Bogenlänge b und den Zentriwinkel im Bogenmaß.

Lösung. Wir teilen den Kreisumfang in 360 gleich große Teile und be-
rechnen damit die Bogenlänge:

b = 2 · r · π · 130
360 = 6,80... cm

Wir berechnen den Zentriwinkel auf 2 verschiedenen Wegen:
6,80... cm

3 cm = 2,26... rad

130◦ = 130◦ · π rad
180◦ = 13 · π

18 rad = 2,26... rad

�
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7. Weitere Aufgabenstellungen

Aufgabe 7.1. Ermittle die eingezeichneten Winkel.

Aufgabe 7.2. Berechne den Zentriwinkel α . . . 1) . . . im Bogenmaß. 2) . . . im Gradmaß.

a) b) c) d)

Aufgabe 7.3. Berechne die Bogenlänge b. Gib den Zentriwinkel im Bogenmaß an.

a) b) c) d)

Aufgabe 7.4. Wandle zwischen Gradmaß und Bogenmaß um.

a) 70◦ b) 178◦ c) 2 rad d)
π

2 rad e)
3 · π

4 rad f) 0,42 rad

Aufgabe 7.5. Ein Dreieck hat die Winkel α = 48◦, β und γ. Der Winkel β ist um ein Drittel größer
als α. Berechne die Winkel β und γ.

Aufgabe 7.6. Begründe, warum es kein Dreieck geben kann, das . . .

a) . . . einen rechten Winkel und einen stumpfen Winkel hat.
b) . . . gleichseitig ist und den Winkel α = 70◦ hat.
c) . . . die Seitenlängen a = 4 cm, b = 3 cm und c = 8 cm hat.
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Aufgabe 7.7. Erkläre, warum die beiden dargestellten Dreiecke ähnlich sind.
Berechne die Seitenlängen x und y.

x

11

14
28

y

10

α

β

α

β

Aufgabe 7.8. Ergänze die Lücken.

w x

h

z y

·
α β

γ
δ

sin(α) = sin(β) = sin(γ) = sin(δ) =

cos(α) = cos(β) = cos(γ) = cos(δ) =

tan(α) = tan(β) = tan(γ) = tan(δ) =

Aufgabe 7.9. Für die Winkel 30◦, 45◦ und 60◦ kannst du die Werte der Winkelfunktionen auch
ohne Taschenrechner ermitteln.
Dabei helfen das gleichseitige Dreieck mit Seitenlänge 2 und das gleich-
schenklig rechtwinklige Dreieck mit Kathetenlängen 1.
1) Ermittle (ohne TR) die Winkel und Seitenlängen in den beiden

Dreiecken. Beschrifte die Dreiecke rechts.
2) Fülle die Tabelle (ohne TR) aus:

30◦ 45◦ 60◦

sin

cos

tan

Aufgabe 7.10. Im dargestellten Dreieck gilt a = 7 cm, b = 3 cm und hc = 2 cm.
Berechne den Umfang und den Flächeninhalt des Dreiecks.

a
hc

b

·
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Aufgabe 7.11. Vom dargestellten Dreieck sind a = 7 cm und b = 4 cm bekannt.
Berechne die Längen c und hc, die Winkel α und β und den Flächeninhalt A.

Aufgabe 7.12. Vom dargestellten Dreieck sind α = 65◦ und hc = 22 m bekannt.
Berechne die Längen a, b und c, den Winkel β und den Flächeninhalt A.

Aufgabe 7.13. Vom dargestellten Dreieck sind die Längen der Seiten x und y bekannt.

1) Stelle eine Formel zur Berechnung des Winkels β auf.

β =

2) Berechne den Winkel β, wenn x = 74 cm und y = 1,8 m gilt.

Aufgabe 7.14. Kreuze die jeweils zutreffenden Aussagen zu den gegebenen Dreiecken an.

� sin(ϕ) = x
y

� cos(ϕ) = x
y

� sin(ϕ) = x
z

� sin(δ) = y
z

� sin(ϕ) = y
z

� tan(ϕ) = x
y

� cos(δ) = x
z

� tan(ϕ) = y
x

� a2 + b2 = c2

� sin(β) = cos(γ)
� β = 90◦ − γ
� A = a·b

2

� a2 = b2 + c2

� sin(γ) = cos(β)
� (sin(β))2 + (cos(γ))2 = 1
� A = b·c

2
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Aufgabe 7.15. Die Zahlen a, b und c mit

a = x2 − y2, b = 2 · x · y und c = x2 + y2

bilden für alle Zahlen x und y mit x > y ein pythagoräisches Tripel. a2 + b2 = c2

a) Rechne für x = 3 und y = 1 nach, dass tatsächlich a2 + b2 = c2 gilt.
b) Rechne allgemein für alle Zahlen x und y nach, dass tatsächlich a2 + b2 = c2 gilt.

So kannst du also unendlich viele pythagoräische Tripel (a, b, c) mit a, b, c ∈ Z erzeugen.

c) Gibt es ein rechtwinkliges Dreieck mit ganzzahligen Seitenlängen und einer Kathetenlänge 42?

Aufgabe 7.16. Zur Einrichtung einer neuen Wohnung fährst du ins Einkaufszentrum.

120 cm

100 cm
16 : 9

24 cm

Bildschirm

Im Möbelhaus kaufst du einen Fernsehschrank, der den links abge-
bildeten Ausschnitt für einen Fernseher hat. Der Ausschnitt für den
Fernseher hat die Breite 120 cm und die Höhe 100 cm.
Anschließend suchst du im gegenüberliegenden Elektronikgeschäft
einen passenden Fernseher, der möglichst groß ist.

Die angebotenen Fernseher sind im 16 : 9 - Format.
Die Bildschirmbreite und die Bildschirmhöhe stehen also im Verhältnis 16 : 9.

Der Fußsockel hat bis zur unteren Kante des Bildschirms eine Höhe von 24 cm.
Links, rechts und oberhalb des Bildschirms sollen jeweils zumindest 4 cm Platz bleiben.

a) Wie breit und wie hoch ist der größte Bildschirm im 16 : 9 - Format, der hineinpasst?
b) Dir stehen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 46 Zoll, 48 Zoll, 50 Zoll und 52 Zoll zur

Auswahl. Welche der Fernseher passen in den Fernsehschrank? (1 Zoll = 2,54 cm)

Aufgabe 7.17. Gegeben ist ein Würfel, dessen Raumdiagonalen 42 cm lang sind.

a) Wie groß ist die Oberfläche des Würfels?
b) Welchen Winkel schließen die Raumdiagonale und die eingezeich-

nete Seitendiagonale ein?
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Aufgabe 7.18. Gegeben ist ein Dreieck mit Seitenlängen 13, 14 und 15.

1) Berechne die Winkel α, β und γ.
Hinweis: Berechne die Höhe auf 2 Arten mit Pythagoras.

2) Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks.
7.1α=56◦,β=124◦,γ=65◦,δ=72◦,ε=58◦

7.2a)α=
π
3rad=60◦b)α=5π

6rad=150◦c)α=5π
3rad=300◦d)α=7π

6rad=210◦

7.3a)b=1,221...cm,α=7
18·πradb)b=4,188...cm,α=4

3·πrad
c)b=26,17...cm,α=5

3·πradd)b=117,2...cm,α=8
9·πrad

7.4a)1,221...radb)3,106...radc)114,5...◦d)90◦e)135◦f)24,06...◦

7.5β=64◦,γ=68◦

7.6a)Wennα=90◦undβgrößerals90◦ist,dannwäredieWinkelsummegrößerals180◦.
JedesDreieckhataberdieWinkelsumme180◦.

b)ImgleichseitigenDreiecksindalleWinkelgleichgroß,also180◦

3=60◦.
c)DieDreiecksungleichunga+b>cistnichterfüllt.

7.7AuchderdritteWinkelistinbeidenDreieckengleichgroß:180◦−α−β
DieDreieckesindalsoähnlich.DieSeitenlängensindx=5undy=22.

7.8sin(α)=
h
zsin(β)=

h
ysin(γ)=

x
ysin(δ)=

w
z

cos(α)=
w
zcos(β)=

x
ycos(γ)=

h
ycos(δ)=

h
z

tan(α)=
h
wtan(β)=

h
xtan(γ)=

x
htan(δ)=

w
h

7.91)2)

30◦45◦60◦

sin1
2

1√
2

√
3

2

cos
√

3
2

1√
2

1
2

tan1√
31

√
3

7.10u=18,94...cmA=8,94...cm2

7.11c=8,062...cm,hc=3,472...cm,α=60,25...◦,β=29,74...◦,A=14cm2

7.12a=52,05...m,b=24,27...m,c=57,43...m,β=25◦,A=631,8...m2

7.131)β=arccos(x

y

)2)65,72...◦

7.14�sin(ϕ)=
x
y�cos(ϕ)=

x
y

sin(ϕ)=
x
zsin(δ)=

y
z

�sin(ϕ)=
y
ztan(ϕ)=

x
y

cos(δ)=
x
z�tan(ϕ)=

y
x

�a2+b2=c2

sin(β)=cos(γ)
β=90◦−γ

�A=
a·b
2

a2=b2+c2

sin(γ)=cos(β)
�(sin(β))2+(cos(γ))2=1
A=

b·c
2

7.15a)a=8,b=6,c=10a2+b2=100=c2�

b)a2+b2=(x2−y2)2+(2·x·y)2=x4−2·x2·y2+y4+4·x2·y2=x4+2·x2·y2+y4c2=x4+2·x2·y2+y4�

c)2·x·y=42Ja,mitx=7undy=3erhältmana=40,b=42,c=58.
7.16a)MaximaleBreite:112cmMaximaleHöhe:63cmb)46,48und50Zoll
7.17a)3528cm2b)35,26...◦

7.181)α=53,13...◦β=67,38...◦γ=59,48...◦2)A=84
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