
Kreis

(Der Kreis ist eine geometrische Figur, bei der an allen Ecken und Enden gespart wurde.)

1. Richtig oder falsch? Kreuze an!

Falls eine Aussage deiner Meinung nach falsch ist, gib eine Begründung an!

a) Für den Durchmesser d eines Kreises mit Radius r gilt: d = 2 · r.

© Richtig © Falsch

b) Eine Sehne, die durch den Mittelpunkt eines Kreises geht, ist ein Durchmesser des
Kreises.

© Richtig © Falsch

c) Der Abstand P1P2 zweier verschiedener Punkte P1 und P2 auf dem Kreis erfüllt die
Ungleichungskette 0 < P1P2 < r.

© Richtig © Falsch

d) Gegeben sei ein Kreis k. Eine Gerade g, für die g ∩ k = ∅ gilt, ist eine Sehne.

© Richtig © Falsch

2. Lückentext

Ergänze den folgenden Text sinngemäß durch jeweils eine der in Klammer stehenden Aus-
wahlmöglichkeiten!

Es sei k ein Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r. Alle Punkte P für die MP < r gilt,

liegen (außerhalb des Kreises; innerhalb des Kreises; auf der Kreislinie).

Für die Länge l einer Sehne gilt stets (0 ≤ l < r; 0 ≤ l < 2 · r; 0 ≤

l ≤ 2 · r). Eine Gerade g, die den Abstand r von M hat, nennt man (Sekante;

Tangente; Passante). Ein Kreisbogen und zwei (Radien; Sehnen; Durchmesser)

begrenzen einen Kreissektor, wogegen ein beliebiges Kreissegment durch einen Kreisbogen

und (einen Radius; eine Sehne; einen Durchmesser) begrenzt wird.

3. Tangenten an einen Kreis

Es seien k1 und k2 zwei Kreise mit den Mittelpunkten M1 und M2 sowie den verschiedenen
Radien r1 und r2.
Kreuze an, wie viele Tangenten die beiden Kreise unter den folgenden Bedingungen gemein-
sam haben!

Bedingung 0 1 2 3 4

k1, k2 schneiden einander in zwei Punkten. © © © © ©

k1, k2 sind konzentrisch. © © © © ©

k1 berührt k2 von außen. © © © © ©

k1 berührt k2 von innen. © © © © ©

Es gilt M1M2 > r1 + r2 © © © © ©
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4. Zwei aus fünf

Es seien k1 und k2 zwei Kreise mit den Mittelpunkten M1 und M2 sowie den verschiedenen
Radien r1 und r2.
Im Folgenden sind zwei der fünf Aussagen richtig. Kreuze diese an!

Die Kreise k1 und k2 können einander in drei Punkten schneiden. ©

Gilt k1 ∩ k2 = ∅, dann sind k1 und k2 konzentrisch. ©

Wenn k1 und k2 einander berühren, dann haben sie genau einen Punkt gemeinsam. ©

Ist M1M2 > r1 + r2, dann haben k1 und k2 keinen gemeinsamen Punkt. ©

Gilt P ∈ k1 aber P /∈ k2, dann können einander k1 und k2 nicht schneiden. ©

5. Multiple Choice

Im Folgenden kann mehr als eine der zur Auswahl stehenden Antworten richtig sein. Kreu-
ze die deiner Meinung nach richtigen Antworten an! (Mindestens ein Kreuz muss gesetzt
werden!)

a) Bei einer geraden Linie, die mit einem Kreis genau einen Punkt gemeinsam hat, kann
es sich um welches geometrische Objekt handeln?

© Radius © Durchmesser © Tangente © Passante

b) Bei einer geraden Linie, die mit einem Kreis zwei Punkte gemeinsam hat, kann es sich
um welches geometrische Objekt handeln?

© Radius © Durchmesser © Sehne © Sekante

c) Ein Kreisbogen kann Teil von welchem geometrischen Objekt sein?

© Kreislinie © Kreissegment © Kreissektor © Kreisdurchmesser

d) Für die Länge l einer Sehne eines Kreises mit Radius r kann gelten:

© l < r © l > r © l = r © l = 2 · r

6. Konstruktionsbeschreibung

a) Beschreibe, wie man eine Sehne gegebener Länge eines Kreises konstruiert!

b) Beschreibe, wie man den Normalabstand einer Sehne vom Kreismittelpunkt bestimmt!

c) Beschreibe, wie man die Tangente an einen Kreis durch einen Punkt auf dem Kreis
konstruiert!

7. Konstruktionen

a) Zeichne einen Kreis mit Radius r = 4 cm, und konstruiere eine Sehne mit 6 cm Länge!
Wie groß ist der Normalabstand der Sehne vom Kreismittelpunkt?

b) Zeichne einen Kreis mit 5 cm Radius und eine Sehne, die vom Mittelpunkt des Kreises
3 cm Abstand hat!

c) Die Mittelpunkte M1 und M2 zweier Kreise mit den Radien r1 = 5 cm und r2 = 3 cm
sollen den Abstand 4 cm haben. Zeichne durch die beiden Schnittpunkte eine Gerade
g, und konstruiere zwei Geraden, die zu g parallel sind, wobei die eine Tangente an den
einen und die andere Tangente an den anderen Kreis sein soll!
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d) Zeichne einen Kreis mit Radius r1 = 5 cm und einen zweiten Kreis mit Radius r2 = 2

cm, der den ersten von Innen berührt!

e) Zeichne zwei konzentrische Kreise mit den Radien r1 = 5 cm und r2 = 3 cm. Wie lange
ist eine Sehne des größeren Kreises, die den kleineren Kreis in einem Punkt berührt?

f) Zeichne einen Kreisring, wobei der innere Kreis einen Radius von 3 cm und der äußere
Kreis einen doppelt so großen Radius haben soll!

8. Zusatzplus

Folgende Aufgaben können freiwillig gemacht werden. Für jede erfüllte Aufgabe gibt es ein
dickes Mitarbeitsplus.

a) Kannst du ohne mit dem Bleistift das Papier zu verlassen diese beiden Kreislinien (ohne
diese mit einer Linie zu verbinden) nachzeichnen?

Wenn ja, dann bitte erklär’ es deinem verzweifelten Mathelehrer!
Erklärung:

b) Verbinde die beiden schwarzen, weißen, grauen Kreise mit je einer Linie, so dass sich
diese nicht schneiden und die Linien die Begrenzung nicht verlassen!

c) Verfasse ein kleines Gedicht zum Kreis wie z. B. folgendes:

Auf zweifache Weise
erstaunen mich,

und wahrscheinlich auch dich,
geometrische Kreise.

Wohin man auch schaut,
sie sind ohne Ecken gebaut,

ja, man kann sich drehen und wenden,
die Linie will einfach nicht enden.
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