
Rechteck mit GeoGebra

1.) Flächeninhalt von Rechteck

Den Flächeninhalt eines Rechtecks kann man mit GeoGebra leicht ermitteln. Gehe dazu wie
folgt vor:

a) Zeichne zwei Punkte A und B und verbinde sie durch eine Gerade, die du g nennst!

b) Zeichne zwei Normale auf g durch die Punkte A bzw. B!

c) Markiere auf der soeben gezeichneten Normalen durch B einen Punkt C!

d) Zeichne eine Parallele zu g durch C! Schneide diese Gerade mit der Normalen die du
durch den Punkt A gezeichnet hast! Nenne diesen Schnittpunkt D!

e) Verbinde die Punkte A, B, C und D mit der Funktion
”
Vieleck“ zu einem Rechteck!

f) Wähle die Funktion
”
Fläche“ und klicke das Rechteck an!

g) Wähle die Funktion
”
Abstand oder Länge“ und klicke die Strecke AB bzw. BC an!

h) Verschiebe die Punkte B bzw. C, so dass die Strecke AB die Länge 6 Einheiten und die
Strecke BC die Länge 4 Einheiten hat! Was zeigt das Programm dabei für die Fläche
an? Stimmt das mit der Theorie überein?

2.) Rechteck und Umkreis

Gegeben sei ein Rechteck. Es habe einen Umkreis von 6 cm Radius und eine Seite sei 10 cm
lang. Konstruiere dieses Rechteck! Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeichne eine beliebige Gerade und nenne sie g! Wähle einen Punkt A auf der Geraden
als Mittelpunkt eines Kreises k mit 10 cm als Radius!

b) Schneide den Kreis k mit der Geraden g! Nenne einen der Schnittpunkte B! Die Strecke
AB ist eine Seite des gesuchten Rechtecks.

c) Zeichne zwei Kreise kA und kB mit den Mittelpunkten A bzw. B und jeweils 6 cm
Radius!

d) Schneide die Kreise kA und kB. Einer der Schnittpunkte ist der Mittelpunkt (nenne ihn
M) des Rechtecks.

e) Zeichne einen Kreis (Umkreis des Rechtecks) mit Mittelpunkt M , der durch den Punkt
A geht!

f) Zeichne durch A und M sowie durch B und M jeweils eine Gerade!

g) Schneide die beiden Geraden mit dem Umkreis des Rechtecks! Die Schnittpunkte sind
die Eckpunkte des gesuchten Rechtecks.

h) Zeichne mit der Funktion
”
Vieleck“ das Rechteck ein!

i) Besprich mit deinem(er) Sitznachbarn(in) die soeben durchgeführten Schritte! Versucht
dabei nachzuvollziehen, warum diese Schritte zur Lösung führen!

3.) Quadrate ineinander

Gegeben sei ein Quadrat, dem ein Quadrat eingeschrieben wird. Diesem wird abermals ein
Quadrat eingeschrieben. Diesem wird wieder ein Quadrat eingeschrieben und diesem wieder.
Gehe dazu wie folgt vor:
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a) Zeichne zwei Punkte A und B!

b) Zeichne mit der Funktion
”
Regelmäßiges Vieleck“ ein Quadrat, das A und B als Eck-

punkte hat!

c) Bestimme mit der Funktion
”
Mittelpunkt“ die Halbierungspunkte von je zwei benach-

barten Seiten des Quadrats!

d) Verwende diese Mittelpunkte als Eckpunkte eines neuen Quadrats, das du wiederum
mit der Funktion

”
Regelmäßiges Vieleck“ zeichnest! Zeichne auf diese Weise drei weitere

eingeschriebene Quadrate!

e) Blende alle Beschriftungen bis auf die der Eckpunkte A und B aus! Verschiebe A oder
B und überprüfe, ob die Quadrate ihre relative Lage beibehalten!

f) Wie liegen die Seiten des 1. und 3. bzw. des 2. und 4. Quadrats zueinander?

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

4.) Gedrehte Quadrate

Eine blütenkopfartige Figur lässt sich leicht mit Quadraten erzeugen, Gehe dazu wie folgt
vor:

a) Zeichne zwei Punkte A und B, die ungefähr einen Abstand von 5 cm haben!

b) Zeichne mit der Funktion
”
Regelmäßiges Vieleck“ ein Quadrat, in dem du nacheinander

die Punkte A und B anklickst und in dem sich öffnenden Fenster für die Anzahl der
Punkte 4 wählst!

c) Zeichne mit dem Befehl
”
Strecke“ die Diagonalen des Quadrats ein!

d) Schneide die beiden Diagonalen und nenne den Schnittpunkt M !

e) Wähle die Funktion
”
Drehe Objekt um Punkt mit Drehwinkel“! Klicke das Quadrat und

anschließend den Punkt M an und gib in dem sich öffnenden Fenster für den Winkel
20◦ ein!

f) Wiederhole den letzten Schritt immer mit dem zuletzt gezeichneten Quadrat, so dass
du zu guter letzt neun verschiedene zueinander gedrehte Quadrate gezeichnet hast!
Wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte dein

”
Blütenkopf“ in etwa so aussehen.

Cool, nicht wahr?
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