
Flächeninhalt und Umfang von Rechteck mit GeoGebra

1. Flächeninhalt und Umfang

Wir wollen den Flächeninhalt und den Umfang eines Rechtecks in Abhängigkeit der Seiten-
längen bestimmen. Dein Ergebnis sollte zum Schluss folgendermaßen aussehen:
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Gehe dazu wie folgt vor:

a) Wähle die Funktion „Schieberegler“ und klicke auf die Zeichenfläche! Gib in dem sich
öffnenden Fenster bei Name a, bei min 1, bei max 6 und bei Schrittweite 1 ein! Klicke
anschließend auf „Übernehmen“!

b) Wähle die Funktion „Schieberegler“ und klicke auf die Zeichenfläche! Gib in dem sich
öffnenden Fenster bei Name b, min 1, bei max 6 und bei Schrittweite 1 ein! Klicke
anschließend auf „Übernehmen“!

c) Wähle die Funktion „Strecke mit fester Länge“ klicke den Schnittpunkt der waagrechten
und senkrechten Achse auf der Zeichenfläche an und gib in dem sich öffnenden Fenster
für die Länge a ein! Nenne den linken Eckpunkte der gezeichneten Strecke A und den
rechten B!

d) Wähle die Funktion „Strecke mit fester Länge“ klicke den Schnittpunkt der waagrechten
und senkrechten Achse auf der Zeichenfläche an und gib in dem sich öffnenden Fenster
für die Länge b ein! Nenne den rechten Eckpunkt der zuletzt gezeichneten Strecke D!!

e) Ziehe nun den Eckpunkt D der zuletzt gezeichneten Strecke mit gedrückt gehaltener
linker Maustaste auf die senkrechte Achse auf der Zeichenfläche!

f) Zeichne eine Senkrechte auf die waagrechte Achse durch B und eine Parallele zur waag-
rechten Achse durch D!

g) Schneide die beiden zuletzt gezeichneten Geraden und nenne den Schnittpunkt C!

h) Wähle die Funktion „Vieleck“ und klicke die Punkte A, B, C, D, A in dieser Reihenfolge
an! Du hast nun das Rechteck ABCD gezeichnet!

i) Wähle die Funktion „Fläche“ und klicke das Rechteck ABCD an! Schiebe den Text
„Fläche von ABCD=“ an eine Stelle an die er nicht stört!
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j) Wähle die Funktion „Abstand oder Länge“ und klicke das Rechteck ABCD an! Schiebe
den Text „Umriss von ABCD=“ an eine Stelle an die er nicht stört!

k) Blende die waagrechte und senkrechte Achse sowie die beiden Geraden aus! Klicke dazu
mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich der Zeichenfläche!

l) Wähle die Funktion „Bewege“ und Betätige mit der linken Maustaste die Schieberegler!
Du veränderst damit die Seitenlängen des Rechtecks. Beobachte, wie sich das Rechteck
sowie der Flächeninhalt und der Umriss (Umfang) des Rechtecks ändert!

2. Flächengleiche Rechtecke

Wir wollen die Umfänge von flächengleichen Rechtecken in Abhängigkeit einer Seitenlängen
bestimmen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Wähle die Funktion „Schieberegler“ und klicke auf die Zeichenfläche! Gib in dem sich
öffnenden Fenster bei Name a, bei min 0.5, bei max 10, bei Schrittweite 0.1 und bei
Breite 300 ein! Klicke anschließend auf „Übernehmen“!

b) Gib in der Eingabeziele (am unteren Rand der Zeichenfläche) folgendes ein und drücke
anschließend die Eingabetaste (return-Taste):
b=2/a

c) Wähle die Funktion „Strecke mit fester Länge“ klicke den Schnittpunkt der waagrechten
und senkrechten Achse auf der Zeichenfläche an und gib in dem sich öffnenden Fenster
für die Länge a ein! Nenne den linken Eckpunkte der gezeichneten Strecke A und den
rechten B!

d) Wähle die Funktion „Strecke mit fester Länge“ klicke den Schnittpunkt der waagrechten
und senkrechten Achse auf der Zeichenfläche an und gib in dem sich öffnenden Fenster
für die Länge b ein! Nenne den rechten Eckpunkt der zuletzt gezeichneten Strecke D!!

e) Ziehe nun den Eckpunkt D der zuletzt gezeichneten Strecke mit gedrückt gehaltener
linker Maustaste auf die senkrechte Achse auf der Zeichenfläche!

f) Zeichne eine Senkrechte auf die waagrechte Achse durch B und eine Parallele zur waag-
rechten Achse durch D!

g) Schneide die beiden zuletzt gezeichneten Geraden und nenne den Schnittpunkt C!

h) Wähle die Funktion „Vieleck“ und klicke die Punkte A, B, C, D, A in dieser Reihenfolge
an! Du hast nun das Rechteck ABCD gezeichnet!

i) Wähle die Funktion „Fläche“ und klicke das Rechteck ABCD an! Schiebe den Text
„Fläche von ABCD=“ an eine Stelle an die er nicht stört!

j) Wähle die Funktion „Abstand oder Länge“ und klicke das Rechteck ABCD an! Schiebe
den Text „Umriss von ABCD=“ an eine Stelle an die er nicht stört!

k) Blende die waagrechte und senkrechte Achse sowie die beiden Geraden aus! Klicke dazu
mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich der Zeichenfläche!

l) Klicke mit der rechten Maustaste auf den Punkt C und wähle im sich öffnenden Fenster
„Spur ein“!

m) Wähle die Funktion „Bewege“ und Betätige mit der linken Maustaste den Schieberegler!
Du veränderst damit die Seitenlängen des Rechtecks. Beobachte, wie sich das Rechteck,
die Lage des Eckpunkts C sowie der Umriss (Umfang) des Rechtecks ändert! Bei welchem
Rechteck ist der Umfang am kleinsten?
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