
Fehlerabshätzung

1. Fläheninhalt

Die Seite a eines regelmäÿigen Ahteks ist auf a ∈ [3,3; 3,4] m geshätzt worden. In welhem

Intervall I liegt der Fläheninhalt des regelmäÿigen Ahteks?

Gehe, um diese Frage zu beantworten, wie folgt vor!

a) Zeihne den Punkt A = (0,0) ein!

b) Erstelle den Shieberegler a (min=3.3, max=3.4, Shrittweite=0.01)!

) Gib in die Eingabezeile B = (a,0) für den zu zeihnenden Punkt B ein!

d) Wähle die Funktion �Regelmäÿiges Vielek�, klike A sowie B an und wähle in dem sih

ö�nenden Fenster 8 als die Anzahl der Ekpunkte!

e) Im Algebra siehst du bei dem soeben gezeihneten �Vielek1� als Zahlenwert den Flä-

heninhalt des regelmäÿigen Ahteks. Variiere nun den Shieberegler a und ermittle

somit das Intervall I, in dem sih der Fläheninhalt be�ndet!

I =
[

. . . . . .

;
. . . . . .

]

cm2

2. Sollbereih

Eine Länge eines geshnittenen Baumes soll in dem Intervall [5; 11]m liegen. Aus einer Viel-

zahl geshnittener Bäume werden zufällig 20 herausgegri�en und ihre Länge gemessen. Dieser

Zufallsprozess soll simuliert werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeihne die Punkte A = (5,0) und B = (11,0) ein und färbe sie blau!

b) Zeihne die Streke AB ein und färbe sie blau!

) Um die zufällige Wahl der Bäume zu simulieren, gib folgenden Befehl in die Eingabezeile

ein:

Folge((ZufallszahlNormalverteilt(8, 2.5), 0), i, 1, 20, 1)

d) Färbe die soeben erzeugten Punkte rot ein!

e) Wie viel Prozent p der Bäume fallen in den Sollbereih? Zähle dazu die Punkte die auf

der blauen Streke liegen und dividiere deren mit 100 multiplizierte Anzahl durh 20.

p = ..............%

f) Durh Drüken der Tastenkombination STRG+R kannst du eine neue zufällige Auswahl

tre�en. Bleibt der Prozentsatz bei mehrmaliger Wiederholung der Simulation ungefähr

derselbe?

Antwort:

3. Abshätzung des Kreisumfangs

Es soll mit Hilfe von Polygonen der Umfang eines Kreises mit Radius 1 nah oben und unten

abgeshätzt werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeihne den Punkt M = (0,0) ein!
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b) Zeihne den Kreis mit Mittelpunkt M und Radius 1 mit Hilfe der Funktion �Kreis mit

Mittelpunkt und Radius� ein!

) Zeihne den Punkt A = (1,0) ein!

d) Erstelle den Shiebergeler a (min=3, max=50, Shrittweite=1)!

e) Zeihne mit der Funktion �Winkel mit fester Gröÿe� den Winkel mit Sheitel M durh

den Punkt A und dem Winkel 360◦/a ein!

f) Blende den soeben erstellten Winkel aus und benenne den neuen am Kreis entstandenen

Punkt B!

g) Blende das Koordinatensystem aus!

h) Wähle die Funktion �Regelmäÿiges Vielek � klike A und dann B an und gib in dem

sih ö�nenden Fenster für die Anzahl der Eken a ein!

i) Beim Zeihnen des Vieleks wird im Algebra-Fenster eine Streke angezeigt. Nenne diese

si!

j) Gib in die Eingabezeile Ui = a ∗ si ein, um den Umfang des Vieleks zu berehnen!

k) Zeihne von M ausgehend einen Strahl durh A und einen zweiten durh B!

l) Zeihne auf si eine Normale durh M und shneide diese Normale mit dem kürzeren

Kreisteil, das zwishen A und B liegt! Nenne den Shnittpunkt P

m) Lege durh P eine Tangente an den Kreis!

n) Shneide diese Tangente mit den beiden zuvor gezeihneten Strahlen! Nenne die Shnitt-

punkte Q (liegt näher zu A als zu B) und R!

o) Wähle die Funktion �Regelmäÿiges Vielek � und klike Q und anshlieÿend R an und

gib in dem sih ö�nenden Fenster a für die Zahl der Ekpunkte an!

p) Beim Zeihnen des Vieleks wird im Algebra-Fenster eine neue Streke angezeigt. Nenne

diese sa!

q) Gib in die Eingabezeile Ua = a ∗ sa ein, um den Umfang des Vieleks zu berehnen!

r) Blende die Punkte, Strahlen und Geraden aus und färbe die Vieleke geeignet! Dein

Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

b
si

sa

s) Verstelle den Shieberegler a und beobahte, wie sih Ui und Ua verändern!

t) Stelle unter dem Menüpunkt �Einstellungen� und �Runden� die Zahl der Dezimalstellen

auf 4 um!

u) In welhem Intervall I liegt der Kreisumfang U , wenn du für a = 50 wählst?

I =
[

. . . . . .

;
. . . . . .

]
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