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1. Konstruieren Sie in Cinderella ein dynamisch veränderbares Quadrat: Sie zeichnen die 
Strecke AB und errichten in A und in B die Lote auf AB. Zeichnen Sie einen Kreis um A 
mit dem Radius AB und schneiden diesen Kreis mit dem Lot auf A; der oberhalb von A 
gelegene Punkt ist D. Zeichnen Sie durch D eine Parallele zu AB und schneiden diese 
im Punkt C mit dem Lot auf B. 
a) Heften Sie auf die Seite AD einen Punkt P und zeichnen Sie durch P eine Gerade g, 

die etwa Parallel zu AB verläuft. Diese Gerade schneidet BC im Punkt Q. (Die Gra-
de g muss sich um P drehen lassen, entsprechend wandert der Punkt Q auf der Seite 
BC auf und ab.) 

b) Mit der Schaltfläche  können Sie eine Gerade unter einem festen Winkel (zu ei-
ner anderen Geraden) zeichnen. Der Winkel wird dabei in ein Dialogfenster einge-
geben, tragen Sie dort 60° ein. Klicken Sie dann auf die Gerade g etwas rechts von 
P und schieben den erscheinenden Punkt mitsamt der Geraden in den Punkt P. 

c) Schlagen Sie einen Kreis um P mit dem Radius PQ und schneiden Sie diesen Kreis 
mit der 60°-Geraden. Den Punkt rechts oben nennen Sie R. 

d) Verbinden Sie Q und R. PQR bildet nun ein gleichseitiges Dreieck, dessen Lage und 
Größe Sie durch Verschieben von P und Drehen der Geraden PQ verändern kön-
nen. 

e) Messen Sie die Länge von AB und PQ. Stellen Sie die Länge von AB auf 10 oder 20 
ein. 

f) Schieben und drehen Sie das Dreieck PQR nun so, dass R auf CD zu liegen kommt 
(optische Kontrolle genügt!) und dass die Seitenlänge des gleichseitigen Dreiecks 
möglichst groß wird. Bedingung: Die Eckpunkte des Dreiecks müssen auf den 
Quadratseiten (bzw. dessen Ecken) liegen! 

g) Wenn Sie glauben, das größte gleichseitige Dreieck gefunden zu haben, das den 
angegebenen Bedingungen genügt und in ein gegebenes Quadrat eingepasst wer-
den kann, dann berechnen Sie dessen Seitenlänge b allgemein in Abhängigkeit von 
der Seitenlänge a des Quadrats. 

2. Konstruieren Sie ein Dreieck mit dem Umkreisradius 4 und den Winkeln a=75° und 
g=60°. Zur Lösung dieser Aufgabe benötigen Sie den Sehnen-Tangentenwinkel-Satz. 

3. Zeigen Sie, dass man den Flächeninhalt eines Dreiecks aus dessen Inkreisradius r und 
dem Dreiecks-Umfang u berechnen kann gemäß der Formel A=1/2×r×u. 
a) Zeigen Sie, dass die obige Formel auch für jedes andere Vieleck mit einem Inkreis 

gilt! 
b) Für welche besonderen Vierecke kann man daher den Flächeninhalt ebenfalls über 

diese Formel berechnen? 
c) Zeigen Sie, dass die Formel auch für beliebige regelmäßige n-Ecke gilt. 
d) Müsste diese Formel dann nicht auch für den Kreis gelten? 
e) Welche Beziehung erhält man daraus zwischen Kreisumfang und Kreisinhalt? 
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4. Zeichnen Sie ein beliebiges Dreieck und dessen Mittendreieck. Dann das Mittendrei-
eck des Mittendreiecks usw. Welche Entdeckung machen Sie? Welcher Punkt im Drei-
eck wird auf diese Weise angenähert? Begründen Sie! 

5. Zeichnen Sie in Cinderella ein gleichseitiges 
Dreieck und wählen Sie einen beliebigen 
Punkt P im Innern des Dreiecks. 
a) Von P aus zeichnen Sie die Lote auf die Sei-

ten sowie die Verbindungslinien zu den 
Eckpunkten, dabei entstehen sechs (Teil-
)Dreiecke. 

b) Schraffieren Sie diese Teildreiecke abwech-
selnd rot und blau. (Aneinander liegende 
Teildreiecke dürfen dabei nicht dieselbe 
Farbe haben!) 

c) Messen Sie die Flächeninhalte der Teildrei-
ecke und addieren Sie einerseits diejenigen der roten und andererseits diejenigen 
der blauen Dreiecke. Was fällt Ihnen auf? 

d) Beweisen Sie Ihre Entdeckung! (Hinweis: Hilfslinien!) 

6. Konstruieren Sie mit Cinderella ein Dreieck ABC, dessen Mittelsenkrechte auf AB und 
seine Winkelhalbierende des Innenwinkels bei C. Konstruieren Sie außerdem den Um-
kreis des Dreiecks. 
a) Bewegen Sie den Punkt C auf dem Umkreis und beobachten Sie den Schnittpunkt 

der Mittelsenkrechten und der Winkelhalbierenden. Welche Beobachtung machen 
Sie? 

b) Begründen Sie Ihre Beobachtung 
c) Konstruieren Sie das folgende Dreieck mit Hilfe der eben gemachten Entdeckung: 

Höhe auf c hc = 5 cm, Seitenhalbierende von C auf die Seite c sc = 7 cm; Winkel-
halbierende des Winkels γ bei C wγ = 6 cm. 

d) Eine weitere knifflige Konstruktionsaufgabe, die Sie mit Ihrer Entdeckung lösen kön-
nen: Umkreisradius r = 4 cm; Höhe auf c hc = 3 cm; Winkelhalbierende des Win-
kels γ bei C wγ = 4,5 cm 
Hinweis: Unbedingt eine Planskizze anfertigen und sehen! Ggf. legen Sie diese 
Aufgabe beiseite und kommen (viel) später nochmals auf sie zurück. 

7. Der Flächeninhalt eines Trapezes 

berechnet sich nach . 

Nennen Sie für jedes der neben-
stehenden neun Bilder die ver-
wendete Strategie und leiten Sie 
daraus die Flächeninhaltsformel 
ab.  

 
 
 
 

 

a + c
2

⋅h
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8. Denken Sie sich die Erde als ideale Kugel und stramm um den Erdäquator ein Seil ge-
spannt. Die Seillänge ist also gleich dem Erdumfang. Dann verlängern Sie das Seil um 
genau einen Meter; es wird nun nicht mehr stramm anliegen. 
a) Wenn Sie das verlängerte Seil so arrangieren könnten, dass es überall denselben 

Abstand von der Erdkugel hat, wie weit würde es dann abstehen? Könnte eine 
Ameise zwischen Seil und Erde durchkriechen? Oder vielleicht eine Maus oder eine 
Katze? Vielleicht gar ein Elefant? 

b) Nehmen Sie einen Ball (oder eine Orange oder einen runden Apfel oder …) und 
machen Sie das Selbe nochmals: Schnur straff um den Umfang spannen, dann um 
einen Meter verlängern und die verlängerte Schnur in allseits gleichem Abstand um 
das kugelförmige Objekt legen. Wie groß ist nun dieser Abstand? 

9. Gegeben sind die Punkte A:(0; 0), B:(10; 0), C:(6; 3), D:(8; 6) und E:(1; 9) in einem kar-
tesischen Koordinatensystem mit der Einheit 1. Zeichnen Sie das Fünfeck ABCDE und 
konstruieren Sie daraus mit der Methode des Eckenabscherens ein zu diesem Fünfeck 
inhaltsgleiches Dreieck. Berechnen Sie dessen Flächeninhalt. Hinweis: Scheren Sie zu-
erst die Ecke C, dann die Ecke D ab. 

10. Eine Flasche entsteht durch Rotation aus der neben-
stehenden Figur: Im unteren Teil ist sie halbkugel-
förmig, im mittleren zylindrisch und der obere Teil 
besteht aus einem Kegel. Die Flasche wird so weit 
gefüllt, dass sie – auf der Seite liegend – genau halb 
voll ist. 

 
a) Wie hoch ist der Flüssigkeitsspiegel bei aufrechtstehender Flasche? Zücken Sie zu-

nächst ruhig Ihre Formelsammlung und nötigenfalls den Taschenrechner und be-
stimmen Sie diese Füllhöhe – wenn es denn sein muss – numerisch. 

b) Wie können Sie diese Aufgabenstellung schneller und eleganter lösen? 
c) Bestimmen Sie die Füllhöhe, indem Sie statt des Wertes 12 allgemein mit e rechnen. 
d) Warum sollten Sie als zukünftige Lehrerin oder zukünftiger Lehrer auch ohne For-

melsammlung und Taschenrechner auskommen? 
e) Welchen besonderen „didaktischen Wert“ hat diese Aufgabenstellung? 
f) Informieren Sie sich über das Prinzip von Cavalieri. 
g) Welche Rolle spielt dieses Prinzip bei dieser Aufgabenstellung? 

11. Johannes Kepler hat eine Formel entwickelt, mit welcher das Volumen von Weinfäs-
sern bestimmt werden kann, wenn man deren Grundfläche, Mittelfläche und Deckflä-
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che sowie deren Höhe kennt – die sogenannte Kepler’sche Fassregel: 

 

a) Bestimmen Sie mit dieser Formel das Volumen eines Fasses in Litern, dessen Grund 
und Deckfläche ein Kreis mit einem Radius von 20 cm und dessen Fläche in der 
Mitte einen Radius von 30 cm hat. Die Höhe des Fasses sei 60 cm. 

b) Überprüfen Sie, ob die Kepler’sche Fassregel auch für Zylinder gilt. 
c) Überprüfen Sie, ob die Kepler’sche Fassregel auch für einen Kegel gilt. 
d) Überprüfen Sie, ob die Kepler’sche Fassregel auch für einen Kegelstumpf gilt. 

12. Auf einem Billardtisch liegen zwei Billardkugeln. 
a) Wie muss man die eine zentral (ohne Effet) stoßen, damit sie nach Reflexion an ei-

ner Bande zentral auf die zweite trifft? 
b) Wie muss man stoßen, dass die Kugel erst nach Reflexion an zwei Banden auf die 

zweite Kugel trifft? Welche verschiedenen Möglichkeiten „über zwei Banden zu 
spielen“ gibt es? 

13. Es brennt! An welcher Stelle X muss die Feuerwehr an den Fluss f fahren, damit ihr 
Weg vom Depot D zur Wasserentnahmestelle X und von dort zum Brandherd B mög-
lichst kurz ist? Zeichnen Sie f als Gerade, D und B als Punkte auf dieselbe Seite der Ge-
raden f und Bestimmen Sie den Punkt X auf f. 

14. Bringen Sie die folgenden Dinge morgen mit: 
a) Ein Quadrat aus dünner Pappe, Seitenlänge etwa 10 cm. 
b) Ein gleichseitiges Dreieck aus dünner Pappe, Seitenlänge etwa 10 cm. 

 
V = h

6
⋅ G + 4 ⋅M + D( )


