
Winkel mit GeoGebra

1. Zentriwinkel

Wir wollen einen Kreissektor mit veränderlichem Zentriwinkel erstellen. Gehe dazu wie folgt
vor:

a) Erstelle mit der Funktion „Schieberegler “ einen Schieberegler! Wähle in dem sich öff-
nenden Fenster Winkel aus! Vergewissere dich, dass dieser α heißt und Werte zwischen
0◦ und 360◦ annehmen kann!

b) Zeichne einen Punkt an der Stelle, an der sich die Achsen auf dem Zeichenblatt kreuzen,
und nenne ihn M !

c) Zeichne einen Punkt auf der waagrechten Achse an der Stelle 3 und nenne ihn A! Blende
anschließend die Achsen aus! (Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf das Zeichen-
blatt und entferne das Häkchen bei Achsen!)

d) Zeichne einen Kreis mit Mittelpunkt M durch den Punkt A!

e) Wähle die Funktion „Winkel mit fester Größe“ aus! Klicke zuerst den Punkt A, dann
den Punkt M an! Wähle als Winkel statt den angegebenen 45◦ den Winkel α! Klicke
dazu auf das Winkelsymbol (mit α gekennzeichnet) rechts neben dem Eingabefenster
in dem 45◦ steht und wähle in dem sich öffnenden Fenster den Winkel α aus!

f) Verbinde die Punkte M , A und A′ mit der Funktion „Kreissektor mit Mittelpunkt zwi-

schen zwei Punkten“! Blende die Punkte danach aus!

g) Stelle mit dem Schieberegler einen spitzen und anschließend einen stumpfen Winkel
ein! Überprüfe mit Hilfe eines Zeichendreiecks, das du an den Bildschirm hältst, ob der
angezeigte Zentriwinkel stimmt! Ändere gegebenenfalls durch Zoomen die Bildgröße!

Wie groß ist der Zentriwinkel für einen Viertelkreis?

Antwort:

Wie groß ist der Zentriwinkel für einen Dreiviertelkreis?

Antwort:

2. Winkel in einem Dreieck

Für die Summe der Innenwinkel in einem Dreieck gilt etwas besonderes. Das wollen wir nun
erforschen.

a) Zeichne drei verschiedene Punkte A, B, C.!

b) Verbinde diese Punkte durch drei Strecken!

c) Wähle die Funktion„Winkel “! Zeichne den Winkel α ein, in dem du zuerst die Strecke
AB und dann die Strecke AC anklickst! Zeichne anschließend den Winkel β ein, in
dem du zuerst die Strecke BC und dann die Strecke AB anklickst! Zeichne zuletzt den
Winkel γ ein, indem du zuerst die Strecke AC und dann die Strecke BC anklickst!

d) Gib in die Eingabezeile (unterhalb des Zeichenblattes) folgendes ein:

Winkelsumme=α + β + γ

Klicke dazu auf das Winkelsymbol (mit α gekennzeichnet) rechts neben der Eingabezeile!
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e) Wie groß ist die Winkelsumme? (Du siehst diese im Algebra-Fenster, links neben dem
Zeichenblatt.)

Antwort:

Ändert sich die Winkelsumme, wenn du das Dreieck veränderst? (Es sollten die Drei-
eckseckpunkte immer nach der Reihe gegen der Uhrzeigersinn A, B, C lauten.)

Antwort:

f) Zusatzaufgabe für Denksportler

Was gilt für die Summe der Innenwinkel in einem Vier- oder Fünfeck? (Hinweis: Denke
dir die Figur in Dreiecke zerlegt und beachte die Winkelsumme im Dreieck!)

3. Strahlenwarnzeichen

Das Strahlenwarnzeichen (schwarzes Flügelrad auf
gelben Hintergrund) ist das Warnsymbol für Ra-
dioaktivität beziehungsweise ionisierende Strah-
lung. Das Strahlenwarnzeichen wird auf abschir-
menden Behältern für radioaktive Stoffe ange-
bracht, bei entsprechender Größe der radioaktiven
Substanzen teilweise auf ihnen selbst und auf Tü-
ren von Räumen, in denen sich radioaktive Stoffe
oder Geräte befinden, die ionisierende Strahlung
erzeugen können (z. B. Röntgengeräte). Das Strah-
lenwarnzeichen befindet sich auch auf Zäunen oder
Absperrungen von kontaminierten Geländen oder
Gebäudekomplexen, die radioaktive Stoffe enthal-
ten (z. B. Lagerhallen, Fabriken, Kernkraftwerke).
Außerdem tragen auch Fahrzeuge, die radioakti-
ve Substanzen transportieren, das Strahlenwarn-
zeichen.
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Versuche das oben abgebildete Strahlenwarnzeichen mit den angegebenen Abmessungen mit
GeoGebra nachzuzeichnen!
(Hinweis: Zeichne Kreise und Kreissektoren geeignet übereinander! Unter Eigenschaften ei-
nes Objektes kannst du bei dem Register Erweitert die Ebene festlegen in der ein Objekt
erscheint. 0 ist die tiefste, 1 die nächst höhere Ebene, usw.)
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