
Dreiecke

1. Grundlagen

a) Wie werden die Eckpunkte, Seiten und Innenwinkel eines Dreiecks üblicherweise be-
zeichnet? Fertige eine Zeichnung an!

b) Ordne den Dreiecken die entsprechenden charakteristischen Eigenschaften zu!

A) gleichseitiges Dreieck 1) Zwei Seiten sind gleich lang.

B) rechtwinkeliges Dreieck 2) Ein Winkel beträgt 90◦.

C) spitzwinkeliges Dreieck 3) Alle drei Seiten sind gleich lang.

D) gleichschenkeliges Dreieck 4) Alle Winkel liegen zwischen 0◦ und 90◦.

c) Welche wichtige Eigenschaft gilt für die Innenwinkel eines Dreiecks?

d) Was gilt für einen Innen- und den anliegenden Außenwinkel eines Dreiecks?

e) Ordne die entsprechenden Winkel eines Dreiecks, das wie üblich beschriftet ist, einander
zu!

A) <) CAB 1) β

B) <) ab 2) α

C) <) ac 3) γ

2. Richtig oder falsch? Kreuze an!

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

a) Jedes Dreieck hat einen Umkreis.

© Richtig © Falsch

b) Es gibt ein Dreieck mit den Seitenlängen a = 4 cm, b = 8 cm und c = 3 cm.

© Richtig © Falsch

c) Der Umkreismittelpunkt eines beliebigen Dreiecks liegt auf den Winkelsymmetralen des
Dreiecks.

© Richtig © Falsch

d) Der Inkreismittelpunkt eines beliebigen Dreiecks ist von allen drei Eckpunkten des Drei-
ecks gleich weit entfernt.

© Richtig © Falsch

e) Ein Dreieck, das durch eine Seite und zwei Winkel gegeben ist, lässt sich eindeutig
konstruieren.

© Richtig © Falsch

f) Der Umkreismittelpunkt jedes Dreiecks liegt innerhalb des Dreiecks.

© Richtig © Falsch

g) Zwei Dreiecke sind kongruent (deckungsgleich), wenn sie in allen drei Winkeln überein-
stimmen.

© Richtig © Falsch
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3. Multiple Choice

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

a) Von einem Dreieck kennt man die Seiten a = 4 cm und b = 8 cm. Mit welcher der
folgenden Seitenlängen lässt sich das Dreieck zeichnen?

© c = 3 cm © c = 3 dm © c = 4 cm © c = 5 cm

b) Von einem Dreieck kennt man den Winkel α = 110◦. Welche der folgenden Aussagen
für die Winkel β und γ des Dreiecks sind falsch?

© β + γ = 80◦ © β = 70◦ © γ = 60◦ © β < 30◦, γ < 40◦

c) Welche Dreiecke können zwei gleich große Winkel haben?

© gleichschenklige © gleichseitige © rechtwinklige © stumpfwinklige

d) Im gleichschenkligen Dreieck ABC mit γ =<)ACB = 90◦ gilt:

© a = b © a = c © α = 45◦ © α 6= β

4. Konstruktionen

a) Zeichne das rechtwinklige (γ = 90◦), gleichschenklige Dreieck, dessen Seite a = 6 cm
misst sowie dessen Inkreis! Konstruiere den Inkreisradius! Wie groß ist dieser (in mm)?

b) Zeichne das Dreieck mit den Winkeln α = 35◦, β = 45◦ und der Seite b = 7 cm sowie
dessen Umkreis! Wie groß ist der Umkreisradius (in mm)?

c) Zeichne ein gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von 8 cm sowie dessen Umkreis
und Inkreis. Was fällt dir auf?
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