
Viereke mit GeoGebra

1. Fläheninhalt von Parallelogramm

Bekanntlih ist der Fläheninhalt A eines Parallelogramms mit einer Seite a und der zuge-

hörigen Höhe h gegeben durh: A = a ·h. GeoGebra kann den Fläheninhalt eines beliebigen

Vieleks und somit auh eines Parallelogramms anzeigen. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeihne die Punkte A = (0,0), B = (5,0), C = (6,3) und D = (1,3) ein!

b) Verbinde die Punkte A, B, C, D mit der Funktion �Vielek� zu einem Parallelogramm!

Nah deiner Eingabe ersheint im Algebra-Fenster unter �Vierek� der Eintrag v1 = 15.
Die Zahl 15 ist dabei der Fläheninhalt des Parallelogramms.

) Ändere den Punkt B auf (4,0) und den Punkt D auf (2,3) ab! Überprüfe durh eigene

Rehnung, ob der nun angezeigte Fläheninhalt des Parallelogramms korrekt ist!

2. Parkettierung

Unter einer Parkettierung einer Ebene versteht man das lükenlose Füllen der Ebene mit

geometrishen Figuren, die sih niht überlappen. In diesem Fall sollen Parallelogramme zur

Parkettierung dienen. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeihne die Punkte A = (2,1), B = (6,1) und C = (7,3) ein!

b) Zeihne mit der Funktion �Streke� die Streken AB und BC ein!

) Zeihne eine Parallele zur Streke BC durh A und eine Parallele zur Streke AB durh

C ein!

d) Shneide die beiden zuletzt gezeihneten Geraden und nenne den Shnittpunkt D!

e) Blende die beiden Streken und die beiden Geraden aus!

f) Zeihne mit der Funktion �Vielek� das Parallelogramm ABCD ein! Nenne es v1!

g) Gib den folgenden Befehl, der insgesamt 121 Parallelogramme neben und übereinander

darstellt, in die Eingabezeile ein!

Folge(Folge(V erschiebe(v1, n ∗ V ektor(A,B) +m ∗ V ektor(B,C)), n,−10, 10, 1),
m,−10, 10, 1)

h) Blende das Vierek v1 aus!

i) Du kannst durh Vershieben von A, B und C die Form der Parallelogramme ändern.

Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.
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3. Abstrakte Sterne

Durh Drehungen eines Viereks um jeweils 60

◦
um den Punkt (0|0) sollen insgesamt sehs

dekungsgleihe Viereke entstehen, die insgesamt ein Sternmuster ergeben. Gehe dazu wie

folgt vor!

a) Zeihne die Punkte A = (1,1), B = (3,2), C = (4,4) und D = (2,3) ein!

b) Verbinde die Punkte A, B, C und D mit der Funktion �Vielek� zu einem Vierek, das

du v1 nennst!

) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein!

Folge(Drehe(V ieleck(A,B,C,D), i ∗ pi/180 ∗ 60,(0,0)), i, 0, 5, 1)

d) Blende das Vielek v1 aus und färbe den erzeugten Stern in der von dir gewünshten

Farbe ein!

e) Vershiebe die Punkte A, B, C und D, um vershiedene Sterne zu erzeugen! Deine

Ergebnisse könnten wie folgt aussehen.

Märhenhaft shön, niht wahr?
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