
Kreis mit GeoGebra

1. Zwei berührende Kreise

Zeihne einen Kreis k1 mit Mittelpunkt M1 = (3|2) und Radius r1 = 4! Verwende dazu den

Befehl �k_1:Kreis[...℄ � in der Eingabezeile! Wie lautet die zugehörige Kreisgleihung?

k1 : ..............................

Gesuht ist weiter die Gleihung eines Kreises k2 mit dem Mittelpunkt M2 = (10|4), der den
Kreis k1 auf der linken Seite berührt. Gehe dazu wie folgt vor

a) Zeihne die Punkte M1 und M2 ein!

b) Zeihne die Streke M1M2 ein!

) Shneide die Streke M1M2 mit dem Kreis k1! Nenne den Shnittpunkt A!

d) Verwende den Befehl �Kreis mit Mittelpunkt durh Punkt�! Wähle für den Mittelpunkt

M2 und für Punkt den Punkt A

e) Nenne den soeben gezeihneten Kreis k2!

Wie lautet die Gleihung des Kreises k2?

k2 : ..............................

2. Drei berührende Kreise

Gesuht sind die Kreisgleihungen jener drei Kreise mit den Mittelpunkten M1 = (2|4),
M2 = (4| − 1), M3 = (6|2), die einander von auÿen berühren. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeihne die Mittelpunkte M1, M2, M3 der drei Kreise ein!

b) Zeihne die Streken a = M1M2, b = M2M3, c = M3M1 ein!

) Die Radien r1, r2, r3 der gesuhten Kreise müssen die folgenden Gleihungen erfüllen:

r1 + r2 = a, r2 + r3 = b, r3 + r1 = c, woraus r1 = (a + c − b)/2, r2 = (a + b − c)/2,
r3 = (b + c − a)/2 folgt. Berehne r1, r2, r3 durh Eingabe der obigen Formeln in die

Eingabezeile!

d) Überprüfe die Resultate für r1, r2, r3, indem du mit dem folgenden Befehl im CAS das

obige Gleihungssystem löst! (Verwende R statt r!)

Löse[{R1 +R2 = a,R2 +R3 = b,R3 +R1 = c},{R1,R2,R3}℄

e) Gib, um den Kreis k1 zu zeihnen, in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein:

k_1:Kreis[M1,r1℄

Verfahre analog, um die Kreise k2 und k3 zu zeihnen! Wie lauten die drei Kreisglei-

hungen?

k1 : ..............................

k2 : ..............................

k3 : ..............................
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3. Tangenten an einen Kreis

Gesuht sind die Tangenten an den Kreis k1 mit Mittelpunkt M = (2|1) und Radius r = 3,
die durh den Punkt P = (10|0) gehen. Es soll zuerst die Konstruktion mit Hilfe des Satzes

von Thales durhgeführt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeihne den Punkt M sowie den Kreis k1!

b) Zeihne den Punkt P ein!

) Zeihne mit dem Befehl �Mittelpunkt� den Mittelpunkt A der Streke MP ein!

d) Zeihne mit dem Befehl �Kreis mit Mittelpunkt durh Punkt� einen Kreis k2 mit Mit-

telpunkt A, der durh den Punkt P geht!

e) Shneide die beiden Kreise k1 und k2! Nenne die beiden Shnittpunkte T1 und T2!

f) Zeihne durh T1 und P bzw durh T2 und P je eine Gerade! Es handelt sih dabei um

die gesuhten Tangenten t1, t2. Wie lauten die Tangentengleihungen (in der Gestalt

y = kx+ d)?

t1 : ..............................

t2 : ..............................

g) Überprüfe, ob die beiden Geraden t1, t2 tatsählih normal auf die entsprehenden Ra-

dien stehen!

Die Tangenten an den Kreis k1 durh den Punkt P lassen sih auh einfaher mit dem

GeoGebra Befehl �Tangenten[...℄ � zeihnen. Probiere dies aus!

4. Tangenten an zwei Kreise

Es sollen die beiden Kreise k1 mit Mittelpunkt M1 = (4|1) und Radius r1 = 1 sowie k2 mit

Mittelpunkt M2 = (12|1) und Radius r2 = 3 durh zwei Streken, die einander niht kreuzen

und die die Kreise tangieren, verbunden werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeihne die beiden Punkte M1 und M2 sowie die Kreise k1 und k2!

b) Aufgrund des Strahlensatzes gilt:

r2

r1
= x+M1M2

x
. Dabei ist x der Abstand des Shnitt-

punkts P der gesuhten Tangenten zum Punkt M1. Mit dieser Gleihung und der Vek-

torrehnung folgt: P = M1−
−−−−→

M1M2
(

r2

r1
−1

)

. Konstruiere diesen Punkt mittels folgendem Befehl:

P = M1−Vektor[M1,M2℄/(Radius[k2℄/Radius[k1℄−1)

) Lege nun von P aus mit dem Befehl �Tangenten� Tangenten an den Kreis k1!

d) Shneide die Tangenten mit den beiden Kreisen k1 und k2!

e) Verbinde die Shnittpunkte, die auf derselben Tangente liegen, durh eine Streke! Blen-

de die Tangenten aus!

f) Überprüfe, ob die Streken auf die entsprehenden Radien der Kreise normal stehen!

5. Donut

Im Folgenden soll ein �Donut� aus Kreisen gebildet werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle zwei Shieberegler r (min=0, max=5, Shrittweite=0.01), R (min=0, max=5,

Shrittweite=0.01)!
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b) Gib den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein!

Folge[Kreis[(r ∗ cos(pi/180 ∗ i),r ∗ sin(pi/180 ∗ i)),R℄,i,0,350,10℄

Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

6. Spirale

Eine Aufgabe für Ästheten. Mit folgendem Befehl wird eine �Spirale� von Kreissheiben auf

Kreisbögen gezeihnet.

Folge[Folge[Kreis[((4− (j+1)ˆ0.6) cos(pi/180(i+65j)),(4− (j+1)ˆ0.6) sin(pi/180(i+65j))),
0.1(0.7ˆj)℄,i,0,200,10℄,j,0,6,0.5℄

Dein Ergebnis sollte wie folgt aussehen.

7. Kalaidoskop

Mit Hilfe von Zufallszahlen sollen Kreissheiben mit zufällig gewählten Mittelpunkten, Ra-

dien und Farben erzeugt werde. Gehe dazu wie folgt vor:

3



a) Erstelle eine Shalt�ähe mit der Beshriftung �Neu�!

b) Klike die Shalt�ähe mit der rehten Maustaste an, wähle �Eigenshaften� und gib

unter dem Register �Skripting� und �Bei Mausklik � folgende Befehle ein:

Löshe[k_1℄

Löshe[k_2℄

Löshe[k_3℄

Farbe={"rot","grün","blau","gelb","violett","magenta","orange","dunkelgrün","purpur",

"sharlahrot"}

Mx1=ZufallszahlGleihverteilt[1,5℄

My1=ZufallszahlGleihverteilt[1,5℄

k_1=Kreis[(Mx1, My1),ZufallszahlGleihverteilt[1, Min[{Mx1,My1,3}℄℄℄

Mx2=ZufallszahlGleihverteilt[1,5℄

My2=ZufallszahlGleihverteilt[1,5℄

k_2=Kreis[(Mx2, My2),ZufallszahlGleihverteilt[1, Min[{Mx2,My2,3}℄℄℄

Mx3=ZufallszahlGleihverteilt[1,5℄

My3=ZufallszahlGleihverteilt[1,5℄

k_3=Kreis[(Mx3, My3),ZufallszahlGleihverteilt[1, Min[{Mx3,My3,3}℄℄℄

SetzeFarbe[k_1,ZufälligesElement[Farbe℄℄

SetzeFarbe[k_2,ZufälligesElement[Farbe℄℄

SetzeFarbe[k_3,ZufälligesElement[Farbe℄℄

SetzeFüllung[k_1,0.5℄

SetzeFüllung[k_2,0.5℄

SetzeFüllung[k_3,0.5℄

k1x=Spiegle[k_1,xAhse℄

k2x=Spiegle[k_2,xAhse℄

k3x=Spiegle[k_3,xAhse℄

k1y=Spiegle[k_1,yAhse℄

k2y=Spiegle[k_2,yAhse℄

k3y=Spiegle[k_3,yAhse℄

k1m=Spiegle[k1x,yAhse℄

k2m=Spiegle[k2x,yAhse℄

k3m=Spiegle[k3x,yAhse℄

) Klike auf �OK � und shlieÿe das Eigenshaften-Fenster!

d) Klike jetzt mit der linken Maustast auf die Shalt�ähe �Neu�! So könnte eines deiner

Ergebnisse aussehen.
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8. Problem des Apollonius

Bei dem im Titel genannten Problem, geht es darum einen Kreis zu �nden, der drei gegebene

Kreise berührt. Es seien k1, k2, k3 drei Kreise mit den Mittelpunkten M1 = (x1|y1) = (−4|2),
M2 = (x2|y2) = (3| − 2), M3 = (x3|y3) = (6|4) und den Radien r1 = 0,8, r2 = 2,63, r3 = 2.
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Löse das Problem wie folgt:

a) Zeihne die drei Mittelpunkte M1, M2, M3 sowie die drei Kreise k1, k2, k3!

b) Nah dem Satz von Pythagoras müssen die Mittelpunktskoordinaten xm, ym und der

Radius r des gesuhten Kreises die folgenden Gleihungen erfüllen

(r + r1)
2 = (xm − x1)

2 + (ym − y1)
2

(r + r2)
2 = (xm − x2)

2 + (ym − y2)
2

(r + r3)
2 = (xm − x3)

2 + (ym − y3)
2

die sih auh in der folgenden Form shreiben lassen:

I: r2 + 2rr1 + r21 = x2
m
− 2xmx1 + x2

1 + y2
m
− 2ymy1 + y21

II: r2 + 2rr2 + r22 = x2
m
− 2xmx2 + x2

2 + y2
m
− 2ymy2 + y22

III: r2 + 2rr3 + r23 = x2
m
− 2xmx3 + x2

3 + y2
m
− 2ymy3 + y23

Subtraktion der Gleihung I von II und II von III liefert mit den entsprehenden Gröÿen

für GeoGebra zwei Gleihungen, die du in die Zeilen 1 und 2 des CAS eingibst.

2(x(M_2) − x(M_1)) ∗ x_m + 2(y(M_2) − y(M_1)) ∗ y_m + 2(r_2 − r_1)r =
x(M_2)ˆ2− x(M_1)ˆ2 + y(M_2)ˆ2− y(M_1)ˆ2 + r_1ˆ2− r_2ˆ2

2(x(M_3) − x(M_2)) ∗ x_m + 2(y(M_3) − y(M_2)) ∗ y_m + 2(r_3 − r_2)r =
x(M_3)ˆ2− x(M_2)ˆ2 + y(M_3)ˆ2− y(M_2)ˆ2 + r_2ˆ2− r_3ˆ2

) Gib nun in die nähste CAS-Zeile den folgenden Befehl ein:

Löse[{$1, $2},{xm, ym}℄

d) Im letzten Shritt hast du xm und ym in Abhängigkeit von r erhalten. Setze diese Werte

in den folgenden Befehl, den du ebenfalls in eine CAS Zeile eingibst, für xm(r) und

ym(r) ein!

NLöse[(r+r_1)^2=(x_m(r)-x(M_1))^2+(y_m(r)-y(M_1))^2,r℄
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e) Den positiven Wert von r kannst du nun verwenden um xm und ym zu berehnen. Wie

lauten die Parameter?

xm = ........, ym = ........, r = ........

f) Zeihne zur Kontrolle den gesuhten Kreis ein! Dein Ergebnis sollte wie in der obigen

Abbildung aussehen.

9. Kreise auf Torus

Es sollen ein Gitter von Kreisen auf einem Torus erzeugt werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Ö�ne das 3D-Fenster und erstelle den Shieberegler r (min=0, max=2, Shrittwei-

te=0,01)!

b) Erstelle eine Folge von Mittelpunkten für die Kreise, die normal zur x/y-Ebene stehen.
Gib dazu Folgendes in die Eingabezeile ein:

Folge[(2 cos(i/180 ∗ pi),2 sin(i/180 ∗ pi),0),i,0,350,10℄

Nenne die entstehende Liste �Mittelpunkte�!

) Erstelle eine Folge von Normalvektoren für die Kreise, die normal zur x/y-Ebene stehen.
Gib dazu Folgendes in die Eingabezeile ein:

Folge[Vektor[(cos((i+ 90)/180 ∗ pi), sin((i+ 90)/180 ∗ pi),0)],i,0,350,10℄

Nenne die entstehende Liste �Normalvektoren�!

d) Erstelle die zur x/y-Ebene normal stehenden Kreise mit dem Befehl:

Folge[Kreis[Element[Mittelpunkte,i℄,r, Vektor[Element[Normalvektoren,i℄℄℄,i,1,36,1℄

e) Erstelle die zur x/y-Ebene parallelen Kreise mit dem Befehl:

Folge[Kreis[(0,0,r ∗ sin(2pi/180 ∗ i)),2− r ∗ cos(2pi/180 ∗ i),Vektor[(0,0,1)℄℄,i,0,180,5℄

Dein Ergebnis sollte ähnlih der folgenden Abbildung sein.
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