
Kreis (a little bit sophisticated)

1. Walk the line
Eine Ameise krabbelt auf dem Rand eines Glases, der durch die Kreisgleichung k : (x−1)2+
y2 = 9 beschrieben werden kann, auf kürzestem Weg vom Punkt P = (0|

√
8) zum Punkt

Q = (4|0).

a) Fertige eine Zeichnung der beschriebenen Situation an! (Vergiss nicht auf die Ameise!)

b) Welchen Weg b legt die Ameise dabei zurück?

(Hinweis: b =
rπϕ

180
, cos(ϕ) =

−−→
MP · −−→MQ

|−−→MP ||−−→MQ|
bzw. sin(

ϕ

2
) =

|−→PQ|
2|−−→MQ|

mit r ... Radius von

Kreis, M ... Mittelpunkt von Kreis, ϕ ... Zentriwinkel)

2. Sh.. happens
Maxi, im Mittelpunkt eines Koordinatensystem stehend, wirbelt mit konstanter Winkelge-
schwindigkeit ω = 6 rad/s einen an einem r = 2m langen Seil befestigten Stein (kann als
punktförmig angenommen werden) auf einer kreisförmigen Bahn (von oben betrachtet gegen
den Uhrzeigersinn) um sich. Zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich der Stein am Ort (2|0). Zum
Zeitpunkt T = 1,3 Sekunden reißt das Seil.

a) An welchem Punkt ~P befindet sich der Stein zum Zeitpunkt des Seilrisses? (Hinweis:
~P (t) = r(cos(ωt)| sin(ωt)))

b) In welcher Richtung fliegt der Stein davon (Hinweis: tangential)? Gib einen entspre-
chenden Richtungsvektor ~v an!

c) Welche Distanz d hat der Stein t1 = 0,5 Sekunden nach dem Riss von der Drehachse?

(Hinweis: ~X = ~P + t1rω
~v

|~v| und d = |−−→MX | mit M als Kreismittelpunkt)

3. On the edge (Unfortunatly not by Lady Gaga)
Eine Ecke (eingeschlossen von den Seiten a und b) einer Holzplatte befinde sich im Koordina-
tenursprung. Die Seite a der Platte falle mit der x-Achse des Koordinatensystems zusammen.
Die Seite b schließe mit der x-Achse einen Winkel von 60◦ ein. Diese Ecke der Holzplatte soll
durch einen Kreisbogen mit Radius r = 3 cm so abgerundet werden, dass die Seiten a und b

tangential zu diesem Kreisbogen liegen.

a) Bestimme konstruktiv die Koordinaten des Mittelpunkts des Kreisbogens!

b) Berechne die Koordinaten des Mittelpunkts des Kreisbogens!

c) Gib die Gleichung jenes Kreises an, von dem der Kreisbogen ein Teil ist!

d) Gib die Koordinaten jener Punkte an, bei denen der Kreisbogen die Seiten der Holzplatte
berührt!
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