
Sinus- und Cosinussatz mit GeoGebra

1. Überprüfung von Sinus- und Cosinussatz
Es soll ein Dreieck mit den Seiten a, b, c und den gegenüberliegenden Winkeln α, β, γ
gezeichnet und der Sinus- sowie der Cosinussatz geprüft werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeichne drei verschiedene Punkte A, B, C ein!

b) Zeichne die Strecken a = BC, b = CA und c = AB ein!

c) Zeichne die Winkel α, β bzw. γ mit den Scheiteln A, B bzw. C ein!

d) Färbe die drei Seiten in drei verschiedenen Farben ein!

e) Färbe die den Seiten gegenüberliegenden Winkeln in denselben Farben wie die entspre-
chenden Seiten ein!

f) Öffne das CAS-Fenster und gib in die erste, zweite bzw. dritte Zeile folgendes ein und
drücke jeweils das Icon „Numerisch“!

a/ sin(α)

b/ sin(β)

c/ sin(γ)

Stimmen diese Ergebnisse für verschiedene Punkte A, B, C, die du mit gedrückter linker
Maustaste verschieben kannst, überein?

Antwort: © ja © nein

g) Überprüfe, ob der Cosinussatz in der Form a =
√

b2 + c2 − 2bc cos(α) erfüllt ist. Gib
dazu in der nächsten Zeile des CAS-Fensters folgendes ein und drücke anschließend
dasIcon „Numerisch“!

sqrt(b^2+c^2-2bc*cos(α))

Vergleiche dieses Resultat mit der Länge der Seite a, die du im Algebra-Fenster siehst!
Welchen Wert erhältst du für A = (−0.8|1.1), B = (6.5|0.3), C = (3.7|4.9)?

a = ................

h) Überprüfe. ob der Zusammenhang β = arcsin
(

b

a
sin(α)

)

erfüllt ist! Gib dazu in der
nächsten Zeile folgendes ein und drücke anschließend das Icon „Numerisch“!

180/pi*asin(b/a*sin(α))

Vergleiche dieses Resultat mit dem Winkel β aus dem Algebra-Fenster! Was müsste man
in einer Zeile des CAS-Fensters eingeben, um aus den Seiten a und c sowie dem Winkel
γ den Winkel α (in Grad bzw. in Radiant) zu ermitteln?

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

2. Flächeninhaltsformel (Version 1)
Mit Hilfe des Cosinussatzes und der Formel A = bc

2
sin(α) kann man den Flächeninhalt A

eines Dreiecks nur durch die Seiten a, b, c des Dreiecks berechnen. Gehe dazu wie folgt vor!
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a) Öffne das CAS-Fenster und gib in die erste (!) Zeile folgendes ein und drücke anschlie-
ßend die Eingabetaste!

b*c/2*sin(α)

b) In die zweite (!) Zeile gib folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

Vereinfache[Ersetze[$1,sin(α),sqrt(1 - cos(α)^2)]]

(Hinweis: $1 bezieht sich auf die erste Zeile. In dem dort befindlichen Ausdruck wird
sin(α) durch sqrt(1-cos(α)^2) ersetzt.)

c) In die dritte (!) Zeile gib folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

Ersetze[$2,cos(α),(b^2 + c^2 - a^2) / (2*b*c)]

d) In die vierte (!) Zeile gib folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

Dreiecksfläche(a,b,c):=$3

Wie lautet die Formel für den Flächeninhalt A?

A = ................................................

e) Du kannst jetzt z. B. den Flächeninhalt eines Dreiecks mit den Seiten a = 5, b = 4, c = 6
bestimmen, indem du folgendes in die nächste CAS-Zeile eingibst und anschließend das
Icon „Numerisch“ drückst!

Dreiecksfläche(5,4,6)

Wie lautet dein Ergebnis?

Ergebnis = .............

f) Du kannst natürlich auch das Dreieck zeichnen und dir den Flächeninhalt anzeigen
lassen. Gehe dazu wie folgt vor!

-) Zeichne die Punkte A = (0,0) und B = (6,0)!

-) Zeichne einen Kreis mit Mittelpunkt A und Radius 4, sowie einen Kreis mit Mit-
telpunkt B und Radius 5!

-) Schneide die beiden Kreise! Nenne den oberen Schnittpunkt C!

-) Wähle das Icon „Vieleck “ und klicke die Punkte A, B, C, A der Reihe nach an!

-) Im Algebra-Fenster siehst du bei „Vieleck “ den Flächeninhalt des Dreiecks. Wie
groß ist dieser?

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

3. Flächeninhaltsformel (Version 2)
Mit Hilfe des Sinussatzes und der Formel A = bc

2
sin(α) kann man den Flächeninhalt A eines

Dreiecks nur durch die Seite c sowie die Winkel α und β des Dreiecks berechnen. Gehe dazu
wie folgt vor!

a) Öffne das CAS-Fenster und gib in die erste (!) Zeile folgendes ein und drücke anschlie-
ßend die Eingabetaste!

b*c/2*sin(α)
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b) In die zweite (!) Zeile gib folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

Vereinfache[Ersetze[$1,b,c sin(β) / sin(γ)]]

c) In die dritte (!) Zeile gib folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

TrigVereinfache[Ersetze[$2,γ,pi-α-β]] In die vierte (!) Zeile gib folgendes ein und drücke
anschließend die Eingabetaste!

Dreiecksfläche(c,α,β):=$3

Wie lautet die Formel für den Flächeninhalt A?

A = ................................................

(Hinweis: Das Ergebnis beinhaltet wahrscheinlich ein Minus, das dem gesamten Term
vorangestellt ist. Dieses kann man zum verschwinden bringen, indem man − sin(−ϕ) =
sin(ϕ) berücksichtigt.)

d) Du kannst jetzt z. B. den Flächeninhalt eines Dreiecks mit der Seite c = 6 und den
Winkeln α = 30◦, β = 60◦ bestimmen, indem du folgendes in die nächste CAS-Zeile
eingibst und anschließend das Icon „Numerisch“ drückst!

Dreiecksfläche(6,pi/6,pi/3)

Wie lautet dein Ergebnis?

Ergebnis = .............

e) Du kannst natürlich auch das Dreieck zeichnen und dir den Flächeninhalt anzeigen
lassen. Gehe dazu wie folgt vor!

-) Zeichne die Punkte A = (0,0) und B = (6,0) ein!

-) Wähle das Icon „Winkel mit fester Größe“ und zeichne den Winkel von 30◦ mit
dem Scheitel A gegen den Uhrzeigersinn ein!

-) Zeichne einen Strahl von A ausgehend der unter 30◦ zur x-Achse verläuft! Verbinde
dazu A mit dem zuvor beim Winkel 30◦ erzeugten Hilfspunkt!

i. Wähle das Icon „Winkel mit fester Größe“ und zeichne den Winkel von 60◦ mit
dem Scheitel B im Uhrzeigersinn ein!

-) Zeichne einen Strahl von B ausgehend der unter 60◦ zur x-Achse verläuft! Verbinde
dazu B mit dem zuvor beim Winkel 60◦ erzeugten Hilfspunkt!

-) Schneide die beiden Strahle! Nenne den Schnittpunkt C!

-) Wähle das Icon „Vieleck “ und klicke die Punkte A, B, C, A der Reihe nach an!

-) Im Algebra-Fenster siehst du bei „Vieleck “ den Flächeninhalt des Dreiecks. Wie
groß ist dieser?

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