
Symmetrie

1. Streckenzug ergänzen

Ergänze den Streckenzug ABC zu einer um die Gerade g symmetrischen Figur mit den
Eckpunkten A, B, C, C ′, B′, A′!
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2. Lückentext
Ergänze den folgenden Text sinngemäß durch jeweils eine der in Klammer stehenden Aus-
wahlmöglichkeiten!

Jede symmetrische Figur hat (mindestens eine; genau eine; mehr als ei-

ne) Symmetrieachse und (genau einen; maximal zehn; unendlich viele)

Fixpunkte. Eine Symmetrieachse teilt die Figur in zwei (verschieden; gleich)

große Teile. Zu einem Punkt A, der den Abstand a von der Symmetrieachse hat, gibt es

(keinen; genau einen; mehr als einen) an dieser Symmetrieachse gespiegel-

ten Punkt A′. (Jedes; Manche; Kein) Dreieck(e) hat/haben Symmetrieachsen;

wogegen (jedes; manche; kein) Quadrat(e) Symmetrieachsen hat/haben.

3. Multiple Choice

Bei den folgenden Aussagen kann mehr als eine der zur Auswahl stehenden Antworten richtig
sein. Kreuze die deiner Meinung nach richtigen Antworten an! (Mindestens ein Kreuz muss
gestezt werden!)

a) Kreuze an, welche der gegebenen Figuren (gleichseitiges Dreieck, Quadrat, Kreis, regel-
mäßiges Sechseck) die angegebene Anzahl von Symmetrieachsen besitzt!

1
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Anzahl Figur
Symmetrieachsen 1 2 3 4

genau 3 © © © ©

mindestens 4 © © © ©

weniger als 5 © © © ©

mindestens 5 © © © ©
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b) Betrachte folgendes Viereck ABCD, das vier gleich lange Seiten (Parallelogramm) be-
sitzt!
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-) Welche der folgenden Geraden ist eine Symmetrieachse der Figur ABCD?

© e © f © g © h

-) Welcher der folgenden Punkte ist ein Fixpunkt der Figur ABCD bzgl. einer Sym-
metrieachse?

© A © B © C © M

-) Welche Strecken gehen durch Spiegelung an einer Symmetrieachse ineinander über?

© CB, CD © CB, AD © CB, AB © AB, AD

4. Zwei aus fünf
Im Folgenden sind zwei der fünf Aussagen richtig. Kreuze diese an!

In einem Kreis gehen alle Symmetrieachsen durch den Mittelpunkt. ©

Bei jedem Rechteck ABCD sind A und C Spiegelpunkte zueinander. ©

Bei einem Kreis kann eine Tangente eine Symmetrieachse des Kreises sein. ©

Es gibt ein Rechteck, das keine Symmetrieachse hat. ©

Bei einem Rechteck halbieren einander die Symmetrieachsen. ©

5. Richtig oder falsch? Kreuze an!

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

a) Es gibt ein Rechteck, das vier Symmetrieachsen hat.

© Richtig © Falsch

b) Es gibt einen Fixpunkt, der nicht auf einer Symmetrieachse einer Figur liegt.

© Richtig © Falsch

c) Wird eine Figur durch eine Gerade g in zwei deckungsgleiche Teile geteilt, dann ist g

eine Symmetrieachse der Figur.

© Richtig © Falsch

d) Liegen die Punkte A und A′ symmetrisch bzgl. einer Symmetrieachse s, dann gilt:
s AA′.

© Richtig © Falsch
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e) Die Diagonalen in jedem Rechteck sind Symmetrieachsen.

© Richtig © Falsch

6. Oktagon (Achteck)

Zeichne im folgenden regelmäßigen Achteck (Oktagon) alle Symmetrieachsen ein!

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

a) Palindrom
Ein Palindrom ist eine Zeichenkette, die von vorn und hinten gelesen gleich bleibt (z. B.
Anna).

-) Finde ein solches Palindrom!

-) Überprüfe, ob es sich bei dem folgenden Satz um ein Palindrom handelt!
Die Liebe ist Sieger; stets rege ist sie bei Leid.

b) Faltfigur
Falte ein A4-Papier in der Mitte. Zeichne auf den einen Teil des Papiers so die eine
Hälfte einer möglichst originellen symmetrischen Figur, dass die Faltlinie des Papiers
Symmetrieachse der Figur ist. Schneide anschließend (bei zusammengelegtem Papier)
die eine Hälfte der Figur aus!

c) Symmetrie in der Natur
In der Natur kommen eine Vielzahl von symme-
trischen Formen wie z. B. die in der Abbildung zu
sehende Schneeflocke vor.
Bringe mindestens fünf weitere Beispiele von sym-
metrischen Formen in der Natur!
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