Verhältnisse mit GeoGebra
1. Regelmäÿiges Viele k mit k-fa her Seitenlänge

Es soll ein regelmäÿiges Viele k mit Seitenlänge 1 und ans hlieÿend ein regelmäÿiges Viele k
mit k -fa her Seitenlänge gezei hnet werden. Gehe dazu wie folgt vor:
a) Erstelle einen S hieberegler namens n mit min=3, max=10, S hrittweite=1!
b) Zei hne die Punkte A = (0,0) und B = (1,0)!
) Wähle die Funktion Regelmäÿiges Viele k und kli ke die Punkte A sowie B an! Wähle
in dem si h önenden Fenster für die Zahl der E kpunkt n! Das ers heinende regelmäÿige
Viele k sollte den Namen Viele k1 haben.
d) Erstelle einen S hieberegler namens k mit min=1, max=5, S hrittweite=0.01!
e) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drü ke ans hlieÿend die Eingabetaste:
B ′ = (k ∗ x(B), 0)
f) Wähle die Funktion Regelmäÿiges Viele k und kli ke die Punkte A sowie B ′ an! Wähle
in dem si h önenden Fester für die Zahl der E kpunkt n! Das ers heinende regelmäÿige
Viele k sollte den Namen Viele k2 haben.
g) Öne das CAS-Fenster! Gib in eine Zeile folgendes ein und drü ke ans hlieÿend die Eingabetaste:
Viele k2/Viele k1
Bei dem nun angezeigten Zahlenwert handelt es si h um das Verhältnis der Flä henin′
halte AA der beiden regelmäÿigen Viele ke.
h) Es sei a = AB und a′ = AB ′ . Stelle den S hieberegler n auf den Wert 4 ein! Wähle die
′
Einstellung des S hiebereglers k = aa gemäÿ den Werten der na hstehenden Tabelle!
′
Wel he Flä heninhaltsverhältnisse AA resultieren?
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a′
a

A′
A
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Wie lässt si h das Verhältnis
A′
A

A′
A

in Abhängigkeit von k ausdrü ken?

= .........

Gilt dieser Zusammenhang au h für andere Werte des S hiebereglers n?
Antwort: ............
i) Es sei U der Umfang des Viele k1 und U ′ der Umfang des Viele k2. Wie lässt si h das
′
Verhältnis UU in Abhängigkeit von k ausdrü ken?
U′
U

= .........
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2. k-fa he Koordinaten eines Punktes

Es sollen die Koordinaten des Punktes P = (1,1) um das k -fa he (k ∈ {0,1,2, . . . ,10})
vervielfa ht und die resultierenden Punkte dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:
a) Erstelle den Punkt P = (1|1)! Gib dazu in die Eingabezeile folgendes ein:
P = (1,1)
b) Öne das Tabellen-Fenster!
) Gib in die Zellen A1 bis A10 die natürli hen Zahlen 1 bis 10 ein!
d) Gib in die Zelle B1 folgendes ein:
= x(P ) ∗ A1
Ziehe mit gedrü kter linker Maustaste die Formel am re hten unteren E k der Zelle B1
bis in die Zelle B10!
e) Gib in die Zelle C1 folgendes ein:
= y(P ) ∗ A1
Ziehe mit gedrü kter linker Maustaste die Formel am re hten unteren E k der Zelle C1
bis in die Zelle C10!
f) Markiere nun mit gedrü kter linker Maustaste den Zellberei h von B1 bis C10! Kli ke
ans hlieÿend mit der re hten Maustaste in den soeben markierten Berei h und wähle aus
dem si h önenden Fenster den Eintrag Erzeuge sowie aus dem si h weiter önenden
Fenster Liste von Punkten !
g) Wähle im Algebra-Fenster die soeben erzeugten Punkte aus und sorge dafür, dass die
Bes hriftungen ni ht angezeigt werden!
h) Was fällt dir bezügli h der Lage all dieser Punkte auf?
Antwort: ..........................................................
i) Wir haben bisher die x- und die y -Koordinate um denselben Faktor vervielfa ht. Es soll
nun die y -Koordinate um einen anderen Faktor geändert werden. Erstelle dazu einen
S hieberegler mit dem Namen k und min=-1.5, max=1.5, S hrittweite=0.01.
j) Ändere den Eintrag in der Zelle C1 auf den folgenden ab und ziehe ans hlieÿend die
Formel bis in die Zelle C10!
= k ∗ y(P ) ∗ A1
k) Was fällt dir bezügli h der Lage all dieser Punkte auf?
Antwort: ..........................................................
Vers hiebe nun den Punkt P ! Was passiert jetzt mit den Punkten?
Antwort: ..........................................................
l) Wähle P = (1,1) und k = 0.5! Wel he y -Koordinaten hätten weitere, gemäÿ der obigen
Vors hrift konstruierte Punkte mit den folgenden x-Koordinaten?

x = 11 ⇒ y = ..........

x = 12 ⇒ y = ..........

m) Die obigen Resultate sind au h anders errei hbar. Blende alle Punkte auÿer den Punkt
P aus und gib in die Eingabezeile folgendes ein:

F olge[(x(P ) ∗ i, y(P ) ∗ k ∗ i), i, 0, 10, 1]
I h gebe zu, die obige Zeile mag ein wenig kryptis h ers heinen, aber ool ist es trotzdem,
was man mit ein paar Zei hen anstellen kann. Stimmt's?
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3. Verhältnisse im Dreie k

Es sollen die Verhältnisse von entspre henden Dreie kseiten in ähnli hen Dreie ken untersu ht
werden. Gehe dazu wie folgt vor:
a) Zei hne die Punkte A = (0,0) und B = (1,0) ein!
b) Verbinde die Punkte A und B dur h die Stre ke a!
) Zei hne eine Normale g auf a dur h den Punkt B !
d) Zei hne auf g den Punkte C ein! Vers hiebe C entlang g , so dass er die y -Koordinate
0.5 hat!
e) Zei hne die Stre ke BC mit Namen b ein! Blende ans hlieÿend g aus!
f) Zei hne die Stre ke AC mit dem Namen c ein!
g) Zei hne den Winkel α = <
) (BAC) ein!
h) Notiere die Längen der Seiten a, b und c! Verdopple, verdreifa he und vervierfa he die
Länge der Seite a! Um wie viel länger werden die Seiten b und c?
Antwort: .........................................................
Um wie viel haben si h die Winkel in dem Dreie k geändert?
Antwort: .........................................................
i) Stelle jetzt folgende Werte ein: a = 2, b = 1 ! Notiere den Winkel α !
j) Verdopple bzw. verdreifa he die Seitenlänge b! Verdoppelt bzw. Verdreifa ht si h au h
der Winkel α?
Antwort: .................

4. Etwas für ausgefu hste Geogebra-Pros

Folgende Figur soll dargestellt werden. Mit ein wenig know-how geht's.

a) Zei hne die Punkte A = (0,0) und B = (2,0) ein!
b) Wähle die Funktion Regelmäÿiges Viele k ! Kli ke ans hlieÿend die Punkte A und B
an und wähle in dem si h önenden Fenster für die Zahl der E kpunkte 6!
) Verbinde die E kpunkte A und D dur h eine Stre ke! Verbinde au h die E kpunkte B
und E dur h eine Stre ke!
d) S hneide die beiden Stre ken und nenne den S hnittpunkt M ! Blende ans hlieÿend die
Stre ken aus!
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e) Gib in die Eingabezeile folgenden (zugegebenermaÿen monströsen) Ausdru k ein:
Folge[Viele k[Drehe[M+(sqrt(3)/2)^i*Vektor[M,A℄,i*30◦,M℄,Drehe[M+(sqrt(3)/2)^i*
Vektor[M,B℄,i*30◦ ,M℄,6℄,i,1,18,1℄
(Keine Angst, den Ausdru k musst du ni ht verstehen  no h ni ht.)
f) Färbe die Se hse ke glei h ein und blende die restli hen Bes hriftungen aus!
g) Blende die Koordinatena hsen aus und zoome in das Bild hinein! Fertig!
Auf die Gefahr hinaus, dass i h mi h wiederhole: So s hön kann Mathematik sein.
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