
Merkwürdige Punkte mit GeoGebra

1. Umkreismittelpunkt

Zeihne das Dreiek mit den Ekpunkten A = (1|1), B = (8|2), C = (2|5) sowie dessen

Umkreis! Beshrifte alle Objekte und gestalte sie farblih nah deinem Geshmak! Gehe

dazu wie folgt vor!

a) Füge mit �Neuer Punkt� die Punkte A, B, C im Koordinatensystem ein!

b) Verbinde die Punkte A, B, C mit �Streke�!

) Bilde die Strekensymmetralen mit �Strekensymmetrale�!

d) Bestimme den Umkreismittelpunkt mit �Shneide� (In diesem Fall sind die beiden Ob-

jekte zwei Strekensymmetralen)! Nenne den Umkreismittelpunkt U !

e) Zeihne mit �Kreis mit Mittelpunkt durh Punkt� den Umkreis, in dem du naheinander

U und A (oder B bzw. C) anklikst!

f) Wähle den Befehl �Bewegen� (Pfeil) aus! Ziehe dann mit der Maus die Ekpunkte des

Dreieks in vershiedene Positionen und beobahte den Umkreis bzw. Umkreismittel-

punkt!

g) Positioniere die Ekpunkte des Dreieks so, dass sie die folgenden Koordinaten haben:

A=(0|0), B=(8|0), C=(0|5)! Das Dreiek ist jetzt rehtwinklig. Wo liegt nun der Um-

kreismittelpunkt?

Antwort:

h) Vershiebe den Punkt B entlang der x-Ahse und C entlang der y-Ahse. Was fällt dir

an der Lage des Umkreismittelpunkts bzgl. dieser beiden Punkte auf?

Antwort:

2. Inkreismittelpunkt

Blende alles auÿer das Dreiek ABC aus! Verwende für das Dreiek die folgenden Koordinaten

A = (1|1), B = (8|0), C = (2|5) und zeihne dessen Inkreis! Gehe dazu wie folgt vor!

a) Bilde die Winkelsymmetralen mit �Winkelsymmetrale� der Winkel <)BAC und <)ABC!

b) Bestimme den Inkreismittelpunkt mit �Shneide� (In diesem Fall sind die beiden Ob-

jekte zwei Winkelsymmetralen)!

) Lege mit �Senkrehte Gerade� eine Normale (Hilfsgerade) auf eine der Dreiekseiten

durh den Inkreismittelpunkt! Nenne den Inkreismittelpunkt I!

d) Shneide diese Normale mit der Dreiekseite, auf die sie senkreht steht! Benutze dazu

wieder �Shneide�! Du erhältst einen Hilfspunkt. Nenne ihn P !

e) Zeihne mit �Kreis mit Mittelpunkt durh Punkt� den Inkreis durh den Hilfspunkt P !

f) Blende die Hilfsgerade und den Hilfspunkt aus!

g) Wähle den Befehl �Bewegen� (Pfeil) aus! Ziehe dann mit der Maus die Ekpunkte des

Dreieks in vershiedene Positionen und beobahte den Inkreis bzw. Inkreismittelpunkt!

Bleibt der Kreis ein Inkreis?

Antwort:
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3. Shwerpunkt

Blende alles auÿer das Dreiek ABC aus! Verwende für das Dreiek die folgenden Koordinaten

A = (1|1), B = (8|0), C = (2|5) und zeihne dessen Shwerpunkt! Gehe dazu wie folgt vor!

a) Ermittle mit �Mittelpunkt� die Halbierungspunkte zweier Dreieksseiten!

b) Verbinde die Halbierungspunkte mit den gegenüberliegenden Ekpunkten des Dreieks

mit �Streke�! Du erhältst damit zwei Shwerlinien.

) Shneide die Shwerlinien mit �Shneide�! Der Shnittpunkt, nenne ihn S, ist der ge-

suhte Shwerpunkt.

d) Blende die Halbierungspunkte aus! Wähle den Befehl �Bewegen�� (Pfeil) aus! Ziehe dann

mit der Maus die Ekpunkte des Dreieks in vershiedene Positionen und beobahte

den Shwerpunkt! Gibt es ein Dreiek, bei dem der Shwerpunkt auÿerhalb des Dreieks

liegt?

Antwort:

4. Höhenshnittpunkt

Blende alles auÿer das Dreiek ABC aus! Verwende für das Dreiek die folgenden Koordinaten

A = (1|1), B = (8|0), C = (2|5) und zeihne dessen Höhenshnittpunkt! Gehe dazu wie folgt

vor!

a) Zeihne mit �Senkrehte Gerade� Normale auf zwei Dreiekseiten durh die gegenüber-

liegenden Dreieksekpunkte! Du erhältst damit die zwei Höhengeraden.

b) Shneide die beiden Höhengeraden mit �Shneide�! Der Shnittpunkt ist der gesuhte

Höhenshnittpunkt. Nenne ihn H !

) Positioniere die Ekpunkte des Dreieks so, dass sie die folgenden Koordinaten haben:

A = (0|0), B = (0|5), C = (8|0)! Das Dreiek ist jetzt rehtwinklig. Wo liegt nun der

Höhenshnittpunkt?

Antwort:

d) Vershiebe den Punkt B entlang der y-Ahse und C entlang der x-Ahse! Was fällt dir

an der Lage des Höhenshnittpunkts auf?

Antwort:

e) Ziehe den Punkt C an vershiedene Stellen! Wann liegt der Höhenshnittpunkt inner-

halb, wann auÿerhalb des Dreieks? Betrahte hierzu den Winkel <)ACB!

Antwort:

5. Euler'she Gerade

Blende sowohl den Umkreismittelpunkt, den Shwerpunkt und auh den Höhenshnittpunkt

ein! Alle anderen Objekte (bis auf das Dreiek) blende aus!

a) Zeihne mit �Gerade� durh den Umkreismittelpunkt und den Shwerpunkt eine Gerade!

Dies ist die Euler'she Gerade. Nenne sie e! Liegt auh der Höhenshnittpunkt auf dieser

Geraden?

Antwort:
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b) Blende auh den Inkreismittelpunkt ein! Ändere die Koordinaten der Dreieksekpunkte

so ab, dass alle vier merkwürdigen Punkte auf der Euler'shen Geraden liegen! Um

welhe Art von Dreiek handelt es sih dabei?

Antwort:

) Versuhe eine Dreieksform zu erstellen, so dass alle vier merkwürdigen Punkte (annä-

hernd) zusammenfallen! Um welhe Art von Dreiek handelt es sih dabei?

Antwort:
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Ein Dreiek ABC mit seinen merkwürdigen Punkten und der Euler'shen Geraden.
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