
Dreieke mit GeoGebra

1. Winkelsumme

Überprüfe, ob die Summe der Innenwinkel in einem Dreiek 180

◦
beträgt. Gehe dazu wie

folgt vor!

a) Wähle die Funktion �Vielek � und zeihne damit ein Dreiek ABC!

b) Wähle die Funktion �Winkel � und klike die Streken AB und AC an, um den Winkel

α einzuzeihnen! Zeihne auf analoge Weise die Winkel β und γ ein!

) Gib in die Eingabezeile (am unteren Fensterrand) α+β+γ ein und betätige anshlieÿend

die Eingabetaste! (Du kannst α, β und γ über ein kleines Symbol, auf das du kliken

musst, auf der rehten Seite der Eingabezeile auswählen.). Es sollte nun im Algebra-

Fenster δ = 180◦ ersheinen.

d) Vershiebe die Punkte A, B sowie C und vergewissere dih, dass stets δ = 180
◦
gilt!

2. Gleihshenkliges Dreiek

Zeihne ein gleihshenkliges Dreiek! Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeihne zwei Punkte A und B ein und verbinde sie durh eine Streke!

b) Zeihne einen Shieberegler mit min=1, max=3, Shrittweite=0,01 und nenne ihn t!

) Gib in die Eingabezeile folgendes ein: r=t*0.5*Länge(Vektor(A, B))

d) Wähle die Funktion �Kreis mit Mittelpunkt und Radius�! Zeihne einen Kreis mit Mit-

telpunkt A und gib für den Radius r ein! Zeihne einen zweiten Kreis mit Mittelpunkt

B und Radius r!

e) Wähle die Funktion �Shneide�! Shneide die beiden zuvor gezeihneten Kreise! Nenne

einen der beiden Shnittpunkte C

f) Verbinde A und C sowie B und C durh Streken!

g) Blende die Kreise sowie den zweiten Shnittpunkt der beiden Kreise aus!

h) Verändere die Lage von A oder B und variiere den Shieberegler t! Überzeuge dih, dass

das Dreiek ABC stets ein gleihshenkliges ist!

3. Satz von Thales

Der Satz von Thales besagt salopp gesprohen, dass jeder Winkel im Halbkreis ein rehter

ist. Wir wollen dies wie folgt überprüfen:

a) Zeihne zwei Punkte A und B ein!

b) Verbinde diese durh eine Streke!

) Wähle die Funktion �Halbkreis durh zwei Punkte� und zeihne einen Halbkreis durh

die Punkte A und B!

d) Wähle die Funktion �Punkt� und zeihne einen beliebigen Punkt am Halbkreis ein!

Nenne diesen Punkt C!

e) Verbinde A und C bzw. B und C durh Streken!
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f) Wähle die Funktion �Winkel� und klike die Streken AC und BC der Reihe nah an!

Bei C sollte nun ein rehter Winkel ersheinen.

g) Vershiebe nun den Punkt C entlang des Halbkreises und vergewissere dih, dass der

Winkel bei C stets ein rehter ist!

4. Drehendes Dreiek

Es soll ein gleihseitiges Dreiek in Drehung versetzt werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Wähle die Funktion �Regelmäÿiges Vielek�! Zeihne zwei Punkte A und B ein und

wähle für die Anzahl der Ekpunkte 3!

b) Wähle die Funktion �Kreis durh drei Punkte� und klike die Ekpunkte des vorher

gezeihneten Dreieks an!

) Zeihne eine Normale durh den Ekpunkt A auf die gegenüberliegende Dreieksseite

und eine Normale durh den Ekpunkt B auf die gegenüberliegende Dreieksseite!

d) Shneide diese beiden Normalen und nenne den Shnittpunkt M !

e) Zeihne einen Shieberegler, den du α nennst! (Du kannst α durh Ankliken der Shalt-

�ähe neben dem Bereih, in dem du den Namen eingibst, auswählen.) Wähle im sih

ö�nenden Fenster Winkel sowie min=0, max=360, Shrittweite=1! Gehe auf Animation

und stelle dort bei Wiederholen auf Wehseln um!

f) Wähle die Funktion �Winkel mit fester Gröÿe�! Klike A und M in dieser Reihenfolge

an und gib in dem sih ö�nenden Fenster für den Winkel α ein! Klike anshlieÿend B

und M in dieser Reihenfolge an und gib in dem sih ö�nenden Fenster für den Winkel

α ein!

g) Du solltest nun zwei weitere Punkte A′
und B′

auf dem Kreis sehen. Wähle die Funktion

�Regelmäÿiges Vielek� und klike A′
bzw. B′

an! Gib in dem sih ö�nenden Fenster für

die Anzahl der Ekpunkte 3 ein!

h) Blende alles auÿer das Dreiek A′B′C ′
und den Shieberegler aus!

i) Klike mit der rehten Maustaste den Shieberegler an und wähle Animation ein! Jetzt

sollte sih das Dreiek drehen. (Du kannst die Animation stoppen, in dem du abermals

mit der rehten Maustaste auf den Shieberegler klikst und Animation ein abwählst.)
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