
Prisma mit GeoGebra

1. Gleihseitiges gerades Prisma

Es soll ein ein gerades Prisma mit einem regelmäÿgen n-Ek als Grund�ähe dargestellt

werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle einen Shieberegler n (min=3, max=10, Shrittweite=1) für die Anzahl der

Seiten des Vieleks!

b) Zeihne die Punkte A = (0,0) und B = (2,0) ein!

) Wähle die Funktion �RegelmäÿigesVielek �! Klike zuerst A, dann B an und gib in dem

sih ö�nenden Fenster für die Anzahl der Ekpunkte n ein!

d) Nenne das regelmäÿige Vielek Grund�aehe!

e) Erstelle einen Shieberegler h (min=0, max=5, Shrittweite=0.01) für die Höhe h des

Prismas! Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein und drüke anshlieÿend die Ein-

gabetaste (Du wirst dann noh kein Prisma sehen.):

Prisma(Grundflaeche,h)

f) Benenne das Prisma in PrismaVolumen um!

g) Wähle unter dem Menüpunkt �Ansiht� den Eintrag �3D Gra�k �! In dem sih nun ö�-

nenden Fenster sollte nun das Prisma ersheinen. Eventuell muss man mit der Funktion

�Vershiebe Gra�k Ansiht� das Prisma vollständig ins Blikfeld rüken.

h) Wähle n = 4 und h = 5! Der Zahlenwert bei PrismaVolumen im Algebra-Fenster sollte

dem Volumen eines Quaders mit den Seitenlängen a = 2, b = 2 und c = 5 entsprehen.

Wie groÿ ist dieses Volumen V ?

V = ................

i) Verändere die Werte der Shieberegler n und h, um vershiedene regelmäÿige gerade

Prismen zu erzeugen! Eines deiner Prismen könnte wie das folgende aussehen.

2. Gerades Prisma

Es soll ein gerades Prisma mit einem beliebigen n-Ek als Grund�ähe und der Höhe h = 3
dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeihne mit der Funktion �Vielek � ein Vielek mit z. B. fünf Ekpunkten!

b) Benenne das Vielek in Grund�aehe um! (Der Zahlenwert, der bei der Bezeihnung des

Vieleks steht, entspriht dem Fläheninhalt des Vieleks.)

) Gib in die Eingabezeile h = 3 ein!
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d) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste

(Du wirst dann noh kein Prisma sehen.):

Prisma(Grundflaeche,h)

e) Benenne das Prisma in PrismaVolumen um!

f) Wähle unter dem Menüpunkt �Ansiht� den Eintrag �3D Gra�k �! In dem sih nun ö�-

nenden Fenster sollte nun das Prisma ersheinen. Eventuell muss man mit der Funktion

�Vershiebe Gra�k Ansiht� das Prisma vollständig ins Blikfeld rüken.

g) Vershiebe die Ekpunkte des Vieleks im Gra�k-Fenster, um vershiedene gerade Pris-

men zu erzeugen! Vielleiht sieht eines deiner Prismen wie das folgende aus.

h) Überprüfe bei deinem Prisma, ob der Zahlenwert, der bei PrismaVolumen im Algebra-

Fenster steht, sih als Produkt von den Zahlenwerten Grund�aehe und h ergibt.

(Hinweis: Zur Berehnung gib in die Eingabezeile Grund�aehe·h ein.)

Grund�aehe = ...........

h = ...........

Grund�aehe·h = ...........

PrismaV olumen = ...........

3. Shiefes Prisma

Es soll ein shiefes Prisma mit z. B. einem Dreiek als Grund�ähe dargestellt werden. Gehe

dazu wie folgt vor:

a) Zeihne mit der Funktion �Vielek � ein Vielek mit z. B. drei Ekpunkten!

b) Gib in die Eingabezeile P = (1,1,5) ein!

) Benenne das Vielek in Grund�aehe um!

d) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste

(Du wirst dann noh kein Prisma sehen.):

Prisma(Grundflaeche,P )

e) Vershiebe den Punkt P sowie die Ekpunkte der Grund�ähe, um vershiedene shiefe

Prismen zu erzeugen! Vielleiht sieht dein Prisma wie das folgende aus.
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