
Verallgemeinerung von Sin, Cos, Tan mit GeoGebra

1. Einheitskreis
Es sollen am Einheitskreis Sinnus, Cosinus und Tangens von einem Winkel α ∈ [0; 360)
dargestellt werden. gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle einen Schieberegler α (min=0, max=360, schrittweite=0.1), den du grün ein-
färbst!

b) Zeichne den Punkt M = (0,0) ein!

c) Zeichne einen Kreis k mit Mittelpunkt M und Radius 1!

d) Gib in die Eingabezeile den Punkt P , der auf dem Einheitskreis liegen soll, wie folgt ein
und drücke anschließend die Eingabetaste!

P = (cos(α · π/180), sin(α · π/180))

e) Zeichne die Strecke MP ein und lasse als Beschriftung nur den „Wert“ anzeigen!

f) Zeichne den Winkel zwischen der x-Achse und der Strecke MP ein! Beschrifte (nicht
umbenennen!) den Winkel mit α!

g) Zeichne den Punkt A ein, indem du in die Eingabezeile folgendes eingibst und drücke
anschließend die Eingabetaste!

A = (x(P ),0)

h) Zeichne die Verbindungsstrecken MA bzw. AP ein, die du xP bzw yP nennst! Färbe xP

blau und yP rot ein! Blende anschließend die Punkte A und M aus!

i) Wähle das Icon „Text“! Klicke in dem sich öffnenden Fenster „LaTeX-Formel “ an und
gib unter „Bearbeiten“ folgendes ein!

\sin(\alpha)=\dfrac{y_p}{1}=\dfrac{ y(P) }{1}= y(P)

(Hinweis: Die in der Box stehenden Ausdrücke erhältst du wie folgt: Wähle unter „Ob-

jekte“ den Punkt P aus! Klicke dann auf die Box in der P erscheint und ergänze den
Inhalt der Box zu y(P )!)
Klicke zum Abschluss auf „OK “! Positioniere den auf der Zeichenfläche erscheinenden
Text an einer freien Stelle!

j) Gehe analog zum obigen Punkt vor! Gib nun jedoch zuerst

\cos(\alpha)=\dfrac{x_p}{1}=\dfrac{ x(P) }{1}= x(P)

und dann

\tan(\alpha)=\dfrac{y_p}{x_p}=\dfrac{ y(P) }{ x(P) }= tan(α/180*pi)

und zu guter Letzt folgenden Text ein!

P=( x(P) | y(P) )=[1 | α ^\circ]

k) Variiere nun den Schieberegler α! Für welche Werte von α ist sin(α) < 0? Gib dazu ein
Intervall I an!
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I = ......................

In welchen Quadranten gilt cos(α) > 0?

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

2. Kleinster bzw. größter Wert
Es sollen die Sinus- bzw. Cosinuswerte des Winkels α in Abhängigkeit des Winkels α darge-
stellt werden und dabei der jeweils kleinste bzw. größte Wert ermittelt werden! Gehe dazu
wie folgt vor!

a) Öffne das Tabellenfenster und gib in die Spalte A den Winkel α in 5 Grad-Schritten
ein! (D.h. in A1 steht 0, in A2 steht 5, in A3 steht 10 usw. bis in A73 die 360 steht)

b) Gib in die Zelle B1 folgendes ein und ziehe anschließend die Formel bis in die Zelle B73!

= sin(A1/180 ∗ pi)

c) Gib in die Zelle C1 folgendes ein und ziehe anschließend die Formel bis in die Zelle C73!

= cos(A1/180 ∗ pi)

d) Markiere die Daten der Spalten A und B mit der linken Maustaste! Klicke anschließend
den markierten Bereich mit der rechten Maustaste an und wähle in dem sich öffnenden
Fenster „Erzeuge“ und anschließend „Liste von Punkten“!

e) Klicke auf das Geometrie-Fenster und wähle das Icon „Bewege“. Bewege anschließend die
Maus auf die x-Achse! Der Mauspfeil sollte sich nun ändern. Jetzt ziehe bzw. stauche
die x-Achse solange, bis die Datenpunkte alle sichtbar sind! Anschließend ziehe bzw.
stauche die y-Achse solange, bis die Datenpunkte in y-Richtung klar voneinander zu
unterscheiden sind!
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f) Markiere alle Datenpunkte und färbe sie rot ein!

g) Markiere die Daten der Spalten A und C mit der linken Maustaste! Klicke anschließend
den markierten Bereich mit der rechten Maustaste an und wähle in dem sich öffnenden
Fenster „Erzeuge“ und anschließend „Liste von Punkten“!

h) Markiere alle Datenpunkte und wähle „Beschriftung anzeigen“ ab!

i) Gib in die Eingabezeile folgendes ein, um den Verlauf der Sinuswerte noch besser zu
veranschaulichen, und drücke anschließend die Eingabetaste!

Funktion[sin(x / 180 pi), 0, 360]

j) Gib in die Eingabezeile folgendes ein, um den Verlauf der Cosinuswerte noch besser zu
veranschaulichen, und drücke anschließend die Eingabetaste!

Funktion[cos(x / 180 pi), 0, 360]

Dein Ergebnis sollte nun in etwa so aussehen wie in der obigen Abbildung.

k) Graphisch sollte nun deutlich erkennbar sein, welche Minima bzw. Maxima angenommen
werden.

Minimum der Sinuswerte: ..........

Maximum der Sinuswerte: ..........

Minimum der Cosinuswerte: ..........

Maximum der Cosinuswerte: ..........

l) Überprüfe wie folgt, ob deine Ergebnisse stimmen. Gib in die Zelle B75 folgendes ein,
um den minimalen Sinuswert der Spalte B zu ermitteln!

=min(B1 : B73)

Gib in die Zelle B76 folgendes ein, um den maximalen Sinuswert der Spalte B zu
ermitteln!

=max(B1 : B73)

Gib in die Zelle C75 folgendes ein, um den minimalen Cosinuswert der Spalte C zu
ermitteln!

=min(C1 : C73)

Gib in die Zelle C76 folgendes ein, um den maximalen Cosinuswert der Spalte C zu
ermitteln!

=max(C1 : C73)

m) Du kannst deine Ergebnisse aber auch wie folgt prüfen. Gib dazu in die Eingabezeile
folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

MinimumSinus=Min[f, 0, 360]

Im Algebra-Fenster findest du nun den Punkt „MinimumSinus“. Dessen y-Koordinate
ist der gesuchte minimale Wert. Gib nun in die Eingabezeile folgendes ein und drücke
anschließend die Eingabetaste!
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MaximumSinus=Max[f, 0, 360]

Im Algebra-Fenster findest du nun den Punkt „MaximumSinus“. Dessen y-Koordinate
ist der gesuchte maximale Wert. Analog gib

MinimumCosinus=Min[g, 0, 360]

bzw.

MaximumCosinus=Max[g, 0, 360]

ein!

3. Winkeln zu gegebenem Sinus- bzw. Cosinuswert
Es sind alle Winkeln (in Grad bzw. in Radiant) gesucht, die einen gegebenen Sinus- bzw.
Cosinuswert, nämlich

sin(x) = −1, sin(x) = 0, sin(x) = 1

cos(x) = −1, cos(x) = 0, cos(x) = 1

liefern. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Öffne das CAS-Fenster!

b) Gib in die erste CAS-Zeile z. B. folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

löse[sin(x)=-1,x]

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

(Hinweis: Die auftretende Konstante ist eine beliebige ganze Zahl.)

löse[sin(x/180*pi)=-1,x]

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

c) Zur Lösung der anderen Gleichungen verfahre analog zum obigen Punkt!

Ergebnis von sin(x) = 0: ........................... (Grad) ........................... (Radiant)

Ergebnis von sin(x) = 1: ........................... (Grad) ........................... (Radiant)

Ergebnis von cos(x) = −1: ........................... (Grad) ........................... (Radiant)

Ergebnis von cos(x) = 0: ........................... (Grad) ........................... (Radiant)

Ergebnis von cos(x) = 1: ........................... (Grad) ........................... (Radiant)

4. Überprüfung eines Zusammenhanges
Es soll der Zusammenhang sin(ϕ) = sin(180◦ − ϕ) überprüft werden. Gehe dazu graphisch
und rechnerisch wie folgt vor!

a) Erstelle einen Schieberegler ϕ (min=0, max=360, schrittweite=0.1)!

b) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

P1 = (1;ϕ/180 ∗ pi)

c) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

P2 = (1; pi− ϕ/180 ∗ pi)
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d) Erstelle einen Kreis mit Mittelpunkt M = (0|0) und Radius 1!

e) Zeichne die Strecken MP1 und MP2 ein!

f) Zeichne die Punkte A = (x(P1)|0) bzw. B = (x(P2)|0) ein!

g) Zeichne die Strecken AP1 und BP2 ein und beschrifte (nicht umbenennen!) diese mit
sin(ϕ) und 180◦ − ϕ!

h) Zeichne die Winkel zwischen den Strecken MP1 und der x-Achse sowie zwischen der
Strecke MP2 und der x-Achse ein und beschrifte (nicht umbenennen!) diese mit ϕ bzw.
180◦ − ϕ!

i) Stimme den Winkel ϕ und die Strecke sin(ϕ) sowie den Winkel 180◦−ϕ und die Strecke
sin(180◦ − ϕ) farblich aufeinander ab!

j) Variiere den Schieberegler ϕ und überprüfe, ob die beiden Strecken, die mit sin(ϕ) bzw.
sin(180◦−ϕ) beschriftet sind, stets gleich lang sind! Dein Ergebnis sollte so ähnlich wie
in der folgenden Abbildung aussehen.

k) Öffne das CAS-Fenster und gib in die erste Zeile folgendes ein und drücke anschließend
das Icon „Numerisch“!

sin(ϕ/180 ∗ pi) = sin(π − ϕ/180 ∗ pi)

l) Variiere nun den Schieberegler ϕ, um die Gleichheit der beiden Seiten der Gleichung zu
überprüfen!
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