
Winkelfunktionen mit GeoGebra

1. Sinus- und Cosinusfunktion

Es sollen die Sinus- und Cosinusfunktionen mit vershiedenen Amplituden, Frequenzen und

Phasen dargestellt werden. Die folgende Abbildung zeigt dir, wie dein Resultat ungefähr

aussehen sollte.

Gehe nun wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (Min=0, Max=3, Shrittweite=0.01), f (Min=0, Max=5,

Shrittweite=0.01), ϕ1 (Min=-180, Max=180, Shrittweite=0.1), ϕ2 (Min=-180, Max=180,

Shrittweite=0.1) für die Amplitude, die Frequenz und die Phasen!

b) Erstelle die Cosinusfunktion, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

f1(x) = a ∗ cos(pi/180 ∗ (f ∗ x+ ϕ1))

) Erstelle die Sinusfunktion, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

f2(x) = a ∗ sin(pi/180 ∗ (f ∗ x+ ϕ2))

d) Ziehe mit der linken Maustaste aus dem Algebra-Fenster naheinander die beiden Funk-

tionen f1 und f2 ins Geometrie-Fenster. Positioniere die beiden nun dargestellten Texte

an einer freien Stelle.

e) Erstelle die Gerade, die die Maxima der Sinus- und Cosinusfuktionen beinhaltet, indem

du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Gerade[(0,a),(1,a)℄

f) Erstelle die Gerade, die die Minima der Sinus- und Cosinusfuktionen beinhaltet, indem

du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Gerade[(0,-a),(1,-a)℄

g) Stelle die beiden Geraden blau und strihliert dar! Stelle auh den Shieberegler a blau

dar! Stelle die Funktion f1, den zugehörigen Text und den Shieberegler ϕ1 rot dar!

Stelle die Funktion f2, den zugehörigen Text und den Shieberegler ϕ2 grün dar!
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h) Verwende die Funktion �Kontrollkästhen� und klike auf eine freie Stelle im Geometrie-

Fenster! Gib in dem sih ö�nenden Fenster unter �Beshriftung� den Text �Cosinus

anzeigen� ein und wähle aus dem Dropdown-Menü folgende Objekte der Reihe nah

aus: f1, Text1, ϕ1. Klike dann auf �Übernehmen�!

i) Verwende die Funktion �Kontrollkästhen� und klike auf eine freie Stelle im Geometrie-

Fenster! Gib in dem sih ö�nenden Fenster unter �Beshriftung� den Text �Sinus an-

zeigen� ein und wähle aus dem Dropdown-Menü folgende Objekte der Reihe nah aus:

f2, Text2, ϕ2. Klike dann auf �Übernehmen�!

j) Mit den Kontrollkästhen kannst du durh Ankliken entsheiden, welhe der Funktionen

angezeigt werden soll. Stelle vorerst ϕ1 = 0, ϕ2 = 0, a = 2, f = 1 ein! Beantworte nun

folgende Fragen:

-) Für welhen Winkel ϕ1 sind die Graphen der Sinus- und der Cosinusfunktion ident?

Antwort:

-) In welhe Rihtung vershiebt sih der Graph der Cosinusfunktion, wenn man ϕ1

vergröÿert?

Antwort:

-) Betrahte den Graphen der Sinusfunktion! An welhen Stellen im Intervall [0◦,700◦]
hat die Sinusfunktion Nullstellen?

Antwort:

-) Welhe Nullstellen liefert das CAS, wenn du Löse[f2 = 0℄ eingibst?

Antwort:

-) Betrahte den Graphen der Cosinusfunktion! An welhen Stellen im Intervall [−500◦,500◦]
hat die Cosinusfunktion Maxima?

Antwort:

-) Welhe Maxima liefert das CAS, wenn du Löse[f1 = a℄ eingibst?

Antwort:

-) Betrahte den Graphen der Sinusfunktion! Wie viele Shwingungen durhläuft die

Sinusfunktion im Intervall [0◦,1080◦]?

Antwort:

-) Stelle f = 2 ein! Wie viele Shwingungen durhläuft die Sinusfunktion im Intervall

[0◦,1080◦]?

Antwort:

k) Es soll nun statt dem Grad- das Bogenmaÿ zur Anwendung kommen. Ö�ne eine Kopie

der soeben erstellten Datei und nimm darin folgende Änderungen vor:

-) Für die Funktionenf1 = a ∗ cos(f ∗ x+ ϕ1), f2 = a ∗ sin(f ∗ x+ ϕ2).

-) Für die Phasen ϕ1, ϕ2 gib Min=-pi und Max=pi ein!

-) Zur Änderung der x-Ahse klike mit der rehten Maustaste auf einen freien Bereih

des Geometrie-Fensters und wähle in dem sih ö�nenden Fenster �Gra�k �! In dem

nähsten Fenster wähle den Reiter x-Ahse aus! Ändere dort �Einheit� auf π und

�Abstand � auf π/2 ab! Zu guter Letzt ziehe die x-Ahse mit der Funktion �Vershiebe

Gra�k Ansiht� in eine geeignete Länge, so dass die Graphen der Funktionen ähnlih

wie zuvor sihtbar sind!
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2. Gedämpfte Shwingung

Wir wollen eine sinusförmige Shwingung betrahten, bei der die Amplitude exponentiell

abnimmt. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (Min=0, Max=5, Shrittweite=0.1), f (Min=0, Max=5,

Shrittweite=0.1), δ (Min=0, Max=0.01, Shrittweite=0.001) für die Amplitude, die

Frequenz und die Dämpfung!

b) Ändere unter dem Menüpunkt �Einstellungen� und �Runden� die Anzahl der Nahkom-

mastellen auf 4 ab!

) Gib folgende Funktion in die Eingabezeile ein:

f1(x) =Funktion[a ∗ eˆ(−δ ∗ x) ∗ cos(pi/180 ∗ f ∗ x),0,in�nity℄

d) Ziehe den Text der Funktion f1 mit der linken Maustaste aus dem Algebra-Fenster an

eine freie Stelle des Geometrie-Fensters! Färbe den Text rot ein!

e) Stelle z. B. a = 4.5, f = 1 und δ = 0.002 ein! Ziehe jetzt die x-Ahse in eine geeignete

Länge, so dass die gedämpfte Shwingung deutlih erkennbar ist und färbe den Graphen

von f1 rot ein!

f) Gib in die Eingabezeile die �obere einhüllende Funktion� f2 ein:

f2(x) =Funktion[a ∗ eˆ(−δ ∗ x),0,in�ntity℄

g) Gib in die Eingabezeile die �untere einhüllende Funktion� f3 ein:

f3(x) = −f2(x)

h) Färbe f2 und f3 blau ein und stelle sie strihliert dar! Dein Ergebnis sollte nun ähnlih

der folgenden Abbildung sein.

i) Stelle vorerst a = 4.5, f = 1 und δ = 0.002 ein! Beantworte nun folgende Fragen:

-) Bei welhen x-Werten erreiht die Sinusfunktion ihre Maxima?

Antwort:

-) Beshreibe, wie f1 bzgl. f2 und f3 liegt!

Antwort:

-) Was verändert sih am Graphen von f1, wenn man δ vergröÿert?

Antwort:
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-) Für welhen Wert von δ erhält man eine reine sinusförmige Shwingung?

Antwort:

-) Bei welhem Wert x erreiht die Auslenkung das erste Mal den Wert 2? Gib dazu

folgendes in eine Zeile des CAS ein: NLöse[f1(x) = 2,x℄

Antwort:

(Hinweis: Der Befehl Löse liefert hier kein Ergebnis. NLöse hingegen verwendet

Näherungsverfahren, die zu einer Näherungslösung führen.)

-) Ab welhem Wert x ist die Auslenkung stets kleiner als 2? Gib dazu folgendes in

eine Zeile des CAS ein: NLöse[f1(x) = 2,x=400℄

Antwort:

(Hinweis: x = 400 bedeutet, dass das CAS eine Lösung in der Nähe des x-Wertes

400 suht, den man als Startwert der Gra�k entnehmen kann.)

Beantworte dieselbe Frage für den Fall, dass a = 5, f = 2.5 und δ = 0.001 gilt!

Antwort:

3. Sinusförmige Welle (Applet)

Bei einer sinusförmigen Welle bewegt sih sheinbar der Graph einer Sinusfunktion in eine

Rihtung. Man kann es aber auh als ein Hinauf- und Hinuntershwingen aller Punkte des

Graphen betrahten. Es soll eine sinusförmige Welle dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt

vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (Min=0, Max=3, Shrittweite=0.1, in blau), λ (Min=0,

Max=5, Shrittweite=0,4, in orange), f (Min=0, Max=2, Shrittweite=0.01, in grün), t
(Min=0, Max=10, Shrittweite=0.01) für die Amplitude, die Wellenlänge, die Frequenz

und einen Zeitparameter!

b) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein (Er legt in weiterer Folge fest, in welhe

Rihtung die Welle läuft):

Rihtung= 1

) Gib in die Eingabezeile jene Funktion S ein, die die Welle beshreibt:

S(x) = a ∗ sin(2pi/λ ∗ x+ (−1)ˆRichtung ∗ 2pi ∗ f ∗ t)

Stelle den Graphen von S rot dar!

d) Zeihne Punkte auf dem Graphen von S ein! Erstelle dazu eine Liste, die du anshlieÿend

Punkte nennst, durh folgenden Befehl in der Eingabezeile:

Folge[(i,S(i)),i,-10,10,0.2℄

Färbe die Punkte blau ein!

e) Verbinde die Punkte durh senkrehte Streken mit der x-Ahse! Erstelle dazu eine

Liste, die du anshlieÿend Streken nennst, durh folgenden Befehl in der Eingabezeile:

Folge[Streke[(i,0),(i,S(i))℄,i,-10,10,0.2℄

Färbe die Streken blau ein!

f) Zeihne eine Streke, die die Wellenlänge symbolisiert mit folgendem Befehl in der Ein-

gabezeile ein:
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Streke[((−λ)/2,a + 1),(λ/2,a+ 1)℄

Beshrifte (niht umbenennen) die Streke mit λ!

g) Verbinde die Endpunkte der Streke mit der Beshriftung λ mit den senkreht unter

ihnen liegenden Punkten auf dem Graphen von S durh folgende Befehle in der Einga-

bezeile:

Streke[(−λ/2,S(−λ/2)),(−λ/2,a + 1)℄

bzw.

Streke[(λ/2,S(λ/2)),(λ/2,a+ 1)℄

Stelle diese Streken ebenfalls orange dar!

h) Wähle die Funktion �Shalt�ähe� und klike auf eine freie Stelle des Geometrie-Fensters!

Gib in dem sih ö�nenden Fenster als �Beshriftung� Start und unter �GeoGebra Skript�

folgendes ein!

StartAnimation[t,true℄

i) Erstelle eine zweite Shalt�ähe mit der Beshriftung Stopp und dem Skript

StartAnimation[t,false℄!

j) Erstelle eine dritte Shalt�ähe mit der Beshriftung Rihtung ändern und dem folgen-

den Skript

Wenn(Rihtung==1,SetzeWert[Rihtung,2℄,SetzeWert[Rihtung,1℄) Dein Ergebnis

sollte ähnlih der folgenden Abbildung sein.

k) Mit einem Klik auf die Start-Shalt�ähe startest und mit einem Klik auf die Stopp-

Shalt�ähe stoppst du die Animation. Kliken auf die Rihtung ändern-Shalt�ähe

lässt die Welle in die entgegengesetzte Rihtung laufen. Probiere es aus!

l) Beantworte nun folgende Fragen:

-) Was ändert sih, wenn du den Shieberegler a veränderst?

Antwort:
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-) Was ändert sih, wenn du den Shieberegler λ veränderst?

Antwort:

-) Was ändert sih, wenn du den Shieberegler f veränderst?

Antwort:

-) Ändert einer der sih auf und nieder bewegenden Punkte seine x-Koordinate?

Antwort:

-) Welhe Auslenkung (Phasenlage) haben zwei Punkte, die eine Wellenlänge vonein-

ander entfernt sind, relativ zueinander?

Antwort:

-) Wie kommt es zu der Rihtungsänderung, wenn man auf die entsprehende Shalt-

�ähe klikt? Überlege dir dazu, was die Variable namens Rihtung für einen Ein-

�uss in der Funktion S hat!

Antwort:

4. Bogenlänge und Winkelfunktion (Applet)

Verwende das dir zur Verfügung gestellte GeoGebra Applet mit dem Namen �Einheitskreis-

SinCosFunktion.ggb� um folgende Fragen zu beantworten:

a) Was für ein spezieller Kreis ist in dem Applet dargestellt?

Antwort:

b) Was bedeutet die dargestellte Variable x in diesem Kreis?

Antwort:

) Wie hängen der dargestellte Zentriwinkel α und x formelmäÿig zusammen? (Vergleihe

mit deinen Aufzeihnungen aus dem Mathematikunterriht!)

Antwort:

d) Erkläre anhand von den rot bzw. blau eingezeihneten Abshnitten, wie der Verlauf der

Sinusfunktion zustande kommt!

Antwort:

e) Bei welhen Winkeln im Bogenmaÿ hat die Cosinusfunktion (in� lolo� dem dargestellten

Bereih) Nullstellen?

Antwort:

f) In welhen Quadranten muss die blau eingezeihnete Streke im Einheitskreis liegen,

sodass die Sinusfunktion positiv ist?

Antwort:

g) In welhen Quadranten muss die grün eingezeihnete Streke im Einheitskreis liegen,

sodass die Cosinusfunktion positiv ist?

Antwort:

h) Die Bogenlänge 2π entspriht was in dem dargestellten Kreis?

Antwort:
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i) Es sei cos(x) > 0. Nah welher Bogenlänge hat die Cosinusfunktion wieder denselben

Wert?

Antwort:

5. Spiralen

Eine Kurve ist eine Menge aus Punkten, deren x-, y- und z-Koordinaten in Abhängigkeit

von einem Parameter t ∈ R dargestellt werden. Mit Hilfe von Winkelfunktionen lassen sih

z. B. Spiralen, wie die folgende, erzeugen.

Probiere es aus! Ö�ne das 3D-Fenster und gib die folgenden Befehle in die Eingabezeile ein!

a) Kurve[os(t),sin(t),0.1t,t,0,40℄ (gewöhnlihe Spirale)

b) Kurve[os(t),sin(t),2sin(t),t,0,40℄ (entartete Spirale)

) Kurve[os(10t),sin(10t),0.1t^1.8,t,0,40℄ (sih ausdehnende Spirale)

d) Kurve[0.1t*os(t),0.1t*sin(t),0.1t,t,0,40℄ (sih erweiternde Spirale)

e) Kurve[0.5abs(3-t)os(20t),0.5abs(3-t)sin(20t),t,t,0,40℄ (doppelkegelförmige Spirale)

f) Kurve[os(20t),sin(20t),0.5t+0.5abs(sin(t)),t,0,40℄ (periodish veränderlihe Spirale)

g) Kurve[t(40-t)/400os(4t),t(40-t)/400sin(4t),0.1t,t,0,40℄ (linsenförmige Spirale)

h) Kurve[((t/20 - 1)^2+0.5)os(4t),((t/20-1)^2+0.5)sin(4t),0.1t,t,0,40℄ (garnspulenförmi-

ge Spirale)
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6. Drehung

Mit Winkelfunktionen lassen sih auh Drehungen durhführen. In diesem Beispiel soll der

Punkt P = (3,0) um den Koordinatenursprung gedreht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeihne den Punkt P1 = (3,0) ein und färbe ihn blau!

b) Erstelle den Shieberegler ϕ (Min=0, Max=360, Shrittweite=0.1)

) Gib in die Eingabezeile den gedrehten Punkt P ′
ein!

P ′
=(x(P1)*os(ϕ*pi/180)-y(P1)*sin(ϕ*pi/180),x(P1)*sin(ϕ*pi/180)+y(P1)*

os(ϕ*pi/180))

Färbe P ′
rot ein!

d) Verändere den Shieberegler ϕ! Der Punkt sollte sih nun drehen!

e) Wir wollen noh zeigen, dass sih der Punkt P ′
auf einem Kreis mit dem Ursprung als

Mittelpunkt bewegt und dass ϕ der zugehörige Zentriwinkel ist. Gehe dazu wie folgt

vor:

-) Zeihne den Punkte A = (0,0) ein!

-) Zeihne einen Kreis mit Mittelpunkt A und dem Radius, der der Streke AP1 ent-

spriht. Färbe den Kreis in einem hellen grau ein und stelle ihn strihliert dar!

-) Zeihne die Streken AP1 bzw. AP
′
ein! Blende anshlieÿend A aus!

-) Zeihne den Winkel zwishen den Streken AP1 und AP ′
ein und beshrifte ihn

(niht umbenennen) mit ϕ!

-) Blende die Koordinatenahsen aus! Verändere nun den Shieberegler! P ′
sollte sih

nun entlang des dargestellten Kreises bewegen.

f) Wir gehen jetzt noh einen Shritt weiter, indem wir niht nur einen sondern gleih drei

Punkte verdrehen wollen. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Zeihne die Punkte P2 = (6,0.5) und P3 = (4,2) ein und blende P ′
aus!

-) Erstelle die folgende Liste durh Eingabe in die Eingabezeile:

Punkte={P1,P2,P3}

-) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, der dafür sorgen soll, dass die Punkte

gedreht werden:

Folge[(x(Element[Punkte,i℄)*os(ϕ*pi/180)-y(Element[Punkte,i℄)*sin(ϕ*pi/180),

x(Element[Punkte,i℄)*sin(ϕ*pi/180)+y(Element[Punkte,i℄)*

os(ϕ*pi/180)),i,1,3,1℄

Färbe anshlieÿende die Punkte rot ein und verändere den Shieberegler! Die Punk-

te sollten sih nun auf konzentrishen Kreisen bewegen.

8


