
Kreise mit GeoGebra

1. Tangente an einen Kreis

a) Zeichne einen Kreis mit Radius r = 4 cm! Nenne den Mittelpunkt des Kreises M und
die Kreislinie k!

b) Zeichne auf dem Kreis einen Punkt ein! Nenne den Punkt P !

c) Zeichne eine Strecke (Radius) zwischen M und P ! Nenne sie r!

d) Zeichne eine normale Gerade auf r durch den Punkt P ! Nenne diese Gerade t! (Man
nennt diese Gerade eine Tangente des Kreises.)

e) Bewege P entlang des Kreises! Was fällt dir an der gegenseitigen Lage von r und t auf?

Antwort: .....................................................................

f) Zeichne einen Punkt auf der Tangente ein! Nenne ihn Q! Klicke mit der rechten Maustas-
te auf den Punkt Q und wähle „Spur ein“ an! Bewege nun abermals den Punkt P ! Auf
welcher Figur bewegt sich der Punkt Q!

Antwort: .....................................................................

2. Kreissektor

a) Zeichne einen Kreis mit Radius r = 4 cm! Nenne den Mittelpunkt des Kreises M und
die Kreislinie k!

b) Zeichne auf dem Kreis zwei verschiedene Punkte ein! Nenne die Punkte P und Q!

c) Verwende die Funktion „Kreissektor Mittelpunkt zwischen zwei Punkten“ um den Kreis-
sektor zwischen M , P und Q einzuzeichnen! Zeichne auch den zweiten Kreissektor ein
(in dem du die Punkte in der umgekehrten Reihenfolge wie zuvor markierst)!

d) Färbe die Kreissektoren unterschiedlich ein!

e) Bewege den Punkt P oder Q entlang des Kreises! Wie verhalten sich die beiden Kreis-
sektoren?

Antwort: .....................................................................

3. Rosette

a) Zeichne einen Kreis mit Radius r = 4 cm! Nenne den Mittelpunkt des Kreises M !

b) Zeichne auf dem Kreis einen Punkt ein! Nenne den Punkt P !

c) Zeichne einen Kreis, der P als Mittelpunkt hat und durch den Punkt M geht!

d) Der neue Kreis schneidet den ersten Kreis in zwei Punkten. Zeichne diese Punkte mit
der Funktion „Schneide zwei Objekte“ ein!

e) Verwende diese Schnittpunkte als Mittelpunkte zweier weiterer Kreise, die durch M

gehen!

f) Diese Kreise schneiden den ersten Kreis wieder in Punkten, die Mittelpunkte neuer
Kreise sein sollen, die durch M gehen, usw.

g) Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte ein Rosettenmuster entstanden sein.
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