
Addition und Subtraktion von Winkeln

1. Addition von Winkeln

Zwei Winkel sollen geometrish addiert werden (siehe Abbildung). Gehe dazu wie folgt vor!

a) Wähle die Funktion �Winkel� und zeihne einen spitzen Winkel, indem du mit der Maus

an drei Stellen der Zeihenebene Punkte zeihnest! Nenne den Sheitel des Winkels S1

und den Winkel α! Zeihne die Shenkel ein!

b) Zeihne an einer anderen Stelle der Zeihenebene einen zweiten spitzen Winkel β mit

dem Sheitel S2!

) Wähle die Funktion �Streke� und zeihne an einer freien Stelle der Zeihenebene eine

mindestens 5 Einheiten lange, annähernd waagrehte Streke! Nenne den linken Ek-

punkt S3 und den rehten R3!

d) Wähle die Funktion �Kreis mit Mittelpunkt und Radius� und zeihne drei Kreise mit

jeweils 2 Einheiten als Radius sowie den Mittelpunkten S1, S2 und S3! Nenne die Kreise

k1, k2 bzw. k3! (Die Indizes bei der Kreisbeshriftung sollen denen der Mittelpunkte

entsprehen.) Nenne den Shnittpunkt von k3 mit der entsprehenden Streke M1!

e) Wähle die Funktion �Shneide� und shneide k1 mit den Shenkeln des Winkels, der den

Sheitel S1 hat!

f) Verbinde diese beiden Shnittpunkte durh eine Streke, die du l1 nennst!

g) Wiederhole die beiden letzten Punkte für den Kreis k2! Nenne die gewonnene Verbin-

dungsstreke l2!

h) Zeihne einen Kreis mit Radius l1 und Mittelpunkt M1!

i) Shneide diesen Kreis mit dem Kreis k3 und nenne den Shnittpunkt M2!

j) Zeihne einen Kreis mit Radius l2 und Mittelpunkt M2!

k) Shneide diesen Kreis mit dem Kreis k3 und nenne den Shnittpunkt M3!

l) Verbinde S3 und M3 durh eine Streke!

m) Wähle die Funktion �Winkel� und klike die Streken S3R3 und S3M3 an! Nenne den

Winkel γ! Für diesen sollte nun γ = α+β gelten! Überprüfe dies anhand der angezeigten

Zahlenwerte für die Winkel! Überprüfe, ob γ weiterhin die Summe von α und β ist, wenn

du durh Ziehen einer der Endpunkte der Shenkel von α oder β diese Winkel änderst!

2. Subtraktion von Winkeln

Ändere das obige Konstruktionsprotokoll so ab, dass γ = α− β für α ≥ β gilt!
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