
Kreisteile

1. Rihtig oder falsh? Kreuze an!

Falls eine Aussage deiner Meinung nah falsh ist, gib eine Begründung an!

a) Es gilt: π ∈ Q.

© Rihtig © Falsh

b) Die Bogenlänge eines Kreises mit Radius r verhält sih zum zugehörigen Zentriwinkel

α wie

rπ

180
.

© Rihtig © Falsh

) Verdoppelt man den Zentriwinkel α < 180◦ eines Kreises, so verdoppelt sih die Länge

des zugehörigen Kreisbogens.

© Rihtig © Falsh

d) Für den Zentriwinkel α = 180◦ ist die zugehörige Bogenlänge im Einheitskreis gleih π.

© Rihtig © Falsh

e) Der Umfang eines Kreises ist direkt proportional zum Radius des Kreises.

© Rihtig © Falsh

f) Das Verhältnis von Umfang und Radius ist bei jedem Kreis dasselbe.

© Rihtig © Falsh

g) Zwei Kreise mit demselben Umfang können vershiedene Fläheninhalte haben.

© Rihtig © Falsh

h) Verdoppelt man den Durhmesser eines Kreises, so vervierfaht sih der Fläheninhalt.

© Rihtig © Falsh

i) Verdoppelt man den Umfang eines Kreises, so verdoppelt sih der Fläheninhalt.

© Rihtig © Falsh

2. Lükentext

Ergänze die Textlüken im folgenden Satz durh Ankreuzen der jeweils rihtigen Satzteile so,

dass eine mathematish korrekte Aussage entsteht!

Gegeben sei ein Kreis k1 mit dem Radius r1. Ein zweiter Kreis k2 mit Radius r2 =

(2r1,
r1

2
, 4r1) hat einen doppelt so groÿen Umfang U2 = (2r1π, 4r1π, r1π) aber

einen (halb, doppelt, viermal) so groÿen Fläheninhalt wie der Kreis k1. Der

Fläheninhalt A2 von k2 ist demnah: (r2
1
π, 2r2

1
π, 4r2

1
π). Allgemein gilt, dass ein

Kreis mit n-mal so groÿem Radius wie der Kreis k1 einen (n, 2n, n2
)-mal so groÿen

Umfang und einen (n, 2n, n2
)-mal so groÿen Fläheninhalt wie der Kreis k1 hat.
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3. Vier in sehs

Gegeben sei ein Viertelkreis mit Radius r. Ordne den Kreisteilen der linken Tabelle die

passenden Terme der rehten Tabelle zu! (Hinweis: Ein Kreissegment wird begrenzt durh

den Kreisbogen und der Sehne zwishen den Endpunkten des Kreisbogens.)

Länge des Kreisbogens

(

. . .

)

Umfang des Kreissektors

(

. . .

)

Fläheninhalt des Kreissektors

(

. . .

)

Fläheninhalt des Kreissegments

(

. . .

)

A 2r +
rπ

2

B

r2

2

(

π − 1

)

C

rπ

2

D 2r + rπ

E

r2

2

(π

2
− 1

)

F

r2π

4

4. Zwei in fünf

Kreuze die beiden zutre�enden Aussagen an!

Die Zahl π ist gleih dem Verhältnis des Umfang eines Kreises zu

seinem Radius.

©

Die Zahl π ist gleih dem Verhältnis des Umfang eines Kreises zu

seinem Durhmesser.

©

Die Zahl π ist gleih dem Verhältnis des Fläheninhalts eines Kreises

zum Quadrat seines Radius.

©

Die Zahl π ist gleih dem Verhältnis des Fläheninhalts eines Kreises

zum Quadrat seines Durhmessers.

©

Für die Kreiszahl π gilt : 3 < π < 3,1 . ©

5. Textaufgabe

a) Ein 100 Meter langes Kabel wird einlagig auf eine Rolle mit einem Meter Durhmesser

gewikelt. Wie oft muss das Kabel dabei um die Rolle gewikelt werden?

b) Eine 10 Zentimeter dike 18,85 Meter lange Shaumsto�bahn wird genau drei mal um

eine Rolle gewikelt. Welhen ungefähren Radius hat diese Rolle?

(Hinweis: Stelle dir drei Lagen von Shaumsto� um die Rolle vor. Die Länge einer

dieser Lagen entspriht a. dem Umfang eines Kreises, der auf der halben Dike der

Shaumsto�age verläuft.)

) Die Erde bewegt sih auf einer nahezu kreisförmigen Bahn (Radius 150 Millionen Kilo-

meter) in 365 Tagen um die Sonne. Mit welher Geshwindigkeit ist sie dabei unterwegs?

d) Ein Flugzeug �iegt zum Zeitpunkt t = 0 mit der Geshwindigkeit v = 950 km/h in

10 Kilometer Höhe über den Äquator in Rihtung Norden. Auf welhem Breitengrad

be�ndet sih das Flugzeug zwei Stunden später, wenn es seine Geshwindigkeit und Höhe

niht ändert sowie die Rihtung beibehält? (Hinweis: Radius Erde: 6370 Kilometer)
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6. Gültigkeit von Aussagen

Es sei r der Radius, d der Durhmesser und U der Umfang sowie α ein Zentriwinkel und b

die zugehörige Bogenlänge eines Kreises. Kreuze an, was für die folgenden Aussagen zutri�t!

(Hinweis: �manhmal� bedeutet �zumindestens in einem Fall�)

Aussage

Aussage gilt

immer manhmal nie

b < 0 © © ©

U = 2π © © ©

b = r © © ©

b =
dπ

360
· α © © ©

7. Zeige!

Gegeben seien zwei Kreissektoren mit den Radien r bzw. r + s.

a) Zeige, dass für die in der folgenden Abbildung dargestellten Gröÿen folgender Zusam-

menhang gilt:

b2 − b1 =
sπα

180

α

b1

b2

r s

b) Gib eine Formel für den Umfang U des Kreissektors mit dem Radius r und dem Zen-

triwinkel α an!

) Gib eine Formel für den Radius R jenes Kreises an, der denselben Umfang wie der

Kreissektor mit Radius r und Zentriwinkel α hat!
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