
Sinus, Cosinus, Tangens mit GeoGebra

1. Definition von Sinus, Cosinus, Tangens
Es sollen die Definition von Sinus, Cosinus und Tangens an einem rechtwinkligen Dreieck
veranschaulicht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeichne den Punkt A = (0,0)!

b) Zeichne einen Punkt B auf der positiven x-Achse!

c) Erstelle einen Schieberegler mit Namen α (min=0, max=360, Schrittweite=1)!

d) Wähle das Icon „Winkel mit fester Größe“! Klicke zuerst den Punkt B und anschließend
den Punkt A an! Für den Winkel gib pi/180*α ein!

e) Der neu gezeichnete Winkel heißt β. Klicke ihn mit der rechten Maustaste an und
wähle in dem sich öffnenden Fenster „Eigenschaften“! Wähle anschließend in dem sich
öffnenden Fenster „Grundeinstellungen“ und gib dort unter Beschriftung α ein und
ändere „Beschriftung anzeigen:“ auf „Beschriftung“ ab!

f) Lege ausgehend von A durch A und B′ einen Strahl!

g) Zeichne eine Senkrechte auf die x-Achse durch den Punkt B!

h) Schneide diese Senkrechte mit dem Strahl. Nenne den Schnittpunkt C!

i) Blende den Strahl, die Senkrechte, den Punkt B′ und die Koordinatenachsen aus!

j) Verbinde A und B durch eine Strecke, die du c nennst aber mit A (für Ankathete)
beschriftest!

k) Verbinde B und C durch eine Strecke, die du a nennst aber mit G (für Gegenkathete)
beschriftest!

l) Verbinde C und A durch eine Strecke, die du b nennst aber mit H (für Hypotenuse)
beschriftest!

m) Zeichne mit dem Icon „Winkel “ den rechten Winkel zwischen der Ankathete A und der
Gegenkathete G ein! (Es soll keine Beschriftung angezeigt werden.)

n) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste:

Sinus = sin
(π · α
180

)

o) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste:

Cosinus = cos
(π · α
180

)

p) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste:

Tangens = tan
(π · α
180

)

q) Wähle das Icon „Text“ und klicke auf eine freie Stelle der Zeichenfläche! Klicke in dem
sich öffnenden Fenster „LaTeX Formel “ an und gib unter „Bearbeiten“ folgendes ein (a,
b, und Sinus musst du aus dem dropdown-Menü „Objekte“ wählen.):

sin(\alpha)=\dfrac{G}{H}=\dfrac{a}{b}=Sinus
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r) Erstelle analog zu oben ein weiteres Textfeld mit dem Text (c, b und Cosinus musst du
aus dem dropdown-Menü „Objekte“ wählen.):

cos(\alpha)=\dfrac{A}{H}=\dfrac{c}{b}=Cosinus

s) Erstelle analog zu oben ein weiteres Textfeld mit dem Text (a, c und Tangens musst du
aus dem dropdown-Menü „Objekte“ wählen.):

tan(\alpha)=\dfrac{G}{A}=\dfrac{a}{c}=Tangens

t) Wenn du den Schieberegler für α veränderst sollten sich die die Werte für Sinus, Cosinus,
Tangens ändern; sie sollten aber gleich bleiben, wenn du den Punkt B verschiebst.

2. Beziehung zwischen Sinus und Cosinus
Verwende das obige Beispiel weiter um die Beziehung sin2(α) + cos2(α) = 1 zu verifizieren!
Gehe dazu wie folgt vor:

a) Öffne das CAS-Fenster und gib in die erste Zeile folgendes ein:

(sin(α))^2+(cos(α))^2

Drücke die Eingabetaste! Was zeigt dir das CAS-System an, wenn du für α im Geometrie-
Fenster 27◦ einstellst?

Antwort: ..................................................

b) Gib in die nächste Zeile des CAS-Fensters jetzt

Numerisch[(sin(α))^2+(cos(α))^2]

ein! Was zeigt dir das CAS-System an, wenn du für α im Geometrie-Fenster 27◦ ein-
stellst?

Antwort: ..................................................

Ändere den Winkel α im Geometrie-Fenster! Ändert sich die letzte Anzeige des CAS-
Fensters?

Antwort: ..................................................

3. Arcsin
Verwende weiterhin das erste Beispiel! Welcher Winkel (im Intervall [0|π/2) liefert den Si-

nuswert

√
2

2
≈ 0.71? Um diese Frage zu klären, gehe wie folgt vor:

a) Gib im CAS-Fenster folgendes ein:

arcsin(sqrt(2)/2)

Wie lautet das Ergebnis?

Antwort: ..................................................

b) Wenn du den Winkel in Grad haben möchtest gib folgendes ein:

180/pi*arcsin(sqrt(2)/2)

Wie lautet das Ergebnis jetzt?

Antwort: ..................................................
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c) Stelle im Geometrie-Fenster den Winkel α auf 45◦ und überprüfe, ob tatsächlich sin(45◦) ≈
0.71 gilt!

4. sin/cos oder cos/sin?
Verwende weiterhin das erste Beispiel! Sinus Cosinus und Tangens hängen miteinander zu-

sammen. Aber ist tan(α) =
cos(α)

sin(α)
oder tan(α) =

sin(α)

cos(α)
? Wir fragen dazu einfach das CAS.

Es muss offensichtlich auf der linken und der rechten Seite der Gleichung dasselbe stehen.
Gehe daher wie folgt vor:

a) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste:

Numerisch(cos(α)/sin(α)=tan(α))

Wie lautet das Ergebnis:

Ergebnis: ...........................

b) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste:

Numerisch(sin(α)/cos(α)=tan(α))

Wie lautet das Ergebnis:

Ergebnis: ...........................

c) Stelle im Geometrie-Fenster α = 17◦ ein und überprüfe anhand der angezeigten Werte

für Sinus, Cosinus und Tangens, die Gleichung tan(α) =
sin(α)

cos(α)
!

5. Sinus- und Cosinus-Werte tabelliert
Es sollen die Sinus- und Cosinus-Werte für Winkel zwischen 0◦ und 90◦ in 10◦-Schritten in
einer Tabelle aufgelistet werden und anschließend graphisch die Sinus- bzw. Cosinus-Werte
in Abhängigkeit vom Winkel dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor (Öffne dazu ein
neues GeoGebra-Fenster!):

a) Öffne das Tabellen-Fenster! Gib in die Zelle A1 alpha in die Zelle B1 sinus und in
die Zelle C1 cosinus ein! (Dies dient nur zur Beschriftung der folgenden Daten in den
darunterliegenden Zeilen.)

b) Gib in die Zellen A2 bis A11 die Werte 0, 10, 20, ...,90 ein!

c) Gib in die Zelle B2 die folgende Formel ein!

=sin(A2/180*pi)

Markiere die Zelle B2 , gehe mit dem Mauszeiger auf die rechte untere Ecke dieser Zelle
und ziehe die Formel bei gedrückter linker Maustaste bis in die Zelle B11!

d) Gib in die Zelle C2 die folgende Formel ein!

=cos(A2/180*pi)

Markiere die Zelle C2 , gehe mit dem Mauszeiger auf die rechte untere Ecke dieser Zelle
und ziehe die Formel bei gedrückter linker Maustaste bis in die Zelle C11!

e) Markiere mit gedrückter linker Maustaste die Zellen A2 bis B11! Klicke mit der rechten
Maustaste den markierten Bereich an und wähle in dem sich öffnenden Fenster „Erzeuge“
und danach „Liste von Punkten“!
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f) Stelle im Geometrie-Fenster die Achsen so ein, dass du alle Datenpunkte sehen kannst!
Markiere alle Datenpunkte im Algebra-Fenster! Schalte deren Beschriftung ab und färbe
sie rot ein!

g) Markiere mit gedrückter linker Maustaste die Zellen A2 bis A11! Drücke dann die Steue-
rungstaste und markiere weiters die Zellen C2 bis C11! Klicke mit der rechten Maustaste
den markierten Bereich an und wähle in dem sich öffnenden Fenster „Erzeuge“ und da-
nach „Liste von Punkten“!

h) Markiere alle neuen Datenpunkte im Algebra-Fenster! Schalte deren Beschriftung ab
und färbe sie blau ein!

i) Die Datenpunkte für Sinus und Cosinus liegen auf zwei Kurven, die wir wie folgt erstellen
können. Gib dazu zuerst folgendes in die Eingabezeile ein und drücke anschließend die
Eingabetaste:

f(x)=Funktion[sin(x/180*pi),0,90]

Dann gib in die Eingabezeile das ein:

g(x)=Funktion[cos(x/180*pi),0,90]

j) Färbe die entstanden Kurven entsprechend rot und blau ein!

k) Wir sehen, dass die beiden Kurven einander schneiden, dass es also einen Winkel α
geben muss, bei dem sin(α) = cos(α) gilt! Um diesen Winkel zu finden, schneide die
beiden Kurven mit der Funktion „Schneide“! Die x-Koordinate des Schnittpunkts ist
der gesuchte Winkel. Wie lautet dieser Winkel α?

α = ............◦

l) Versuche anhand der Definitionen von Sinus (=Gegenkathete/Hypotenuse) und Cosinus
(=Ankathete/Hypotenuse) zu begründen, warum bei wachsendem Winkel α die zuge-
hörigen Sinuns-, bzw. Cosinus-Werte immer größer bzw. kleiner werden! (Nimm dazu
vielleicht auch das erste Beispiel zu Hilfe!)

Begründung:
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