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Liebe Klasse 8a

vielen Dank für die Zusendungen, die ihr mir in den letzten Tagen geschickt 
habt. Viele waren es allerdings noch nicht – wie sieht's bei den anderen aus?
Habt ihr technische Probleme, klappt das Herunterladen der Aufgaben bei 
allen? Habt ihr genug Datenvolumen oder bekommt ihr damit Probleme? 
Bitte gebt mir eine Rückmeldung, meine Email Adresse solltet ihr alle über den 
Elternbrief bekommen haben.

Es ist nicht schlimm, wenn ihr etwas nicht konntet, denn manches habt ihr 
irgendwann mal in den letzten Jahren gemacht, vielleicht in Klasse 5 oder 6 
oder sogar das letzte mal in der Grundschule,  manches hattet ihr vermutlich 
noch gar nicht. Im letzten Wochenplan ging es daher vor allem darum, 
herauszufinden, wo wir nun anfangen.

Wir werden uns in den kommenden zwei Wochen mit Flächen beschäftigen, 
also mit Geometrie in der Ebene. Einiges habt ihr darüber bereits 
irgendwann einmal gelernt, daran werden wir uns erinnern, das werden wir 
wiederholen und daran anknüpfend dann uns einiges Neues erarbeiten.  

Ihr alle kennt die Bezeichnung verschiedener „Vielecke“ entsprechend der 
Anzahl an Ecken - zum Beispiel Dreiecke, Vierecke, Achtecke... Nach dieser 
Bezeichnungsweise lassen sich geometrische Flächen ganz allgemein und 
einfach benennen. 

Wir beginnen mit Vierecken, dann werden wir zu Dreiecken kommen und danach
weitere Flächen betrachten. 

Bitte gebt mir auch eine inhaltliche Rückmeldung zu den Arbeitsmaterialien - 
wenn etwas unverständlich ist, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir (gerade 
das Formulieren von Fragen kann sehr hilfreich sein!), wenn es zu viel Stoff ist 
oder es gerne mehr sein kann.

Gebt in beliebiger Form bitte Bearbeitungen bis Ende der Woche ab.

Viel Spaß und viele Grüße
Sonja Waldhausen



Wiederholungen

Aufgabe 1)  
Arbeite die Zusammenfassungen alle sorgfältig durch. Unterstreiche wichtige 
Begriffe, mache dir kleine Notizen an den Rand des Blattes, schreibe Fragen 
auf, wenn du welche hast. Du kannst im Netz vieles zu den Themen finden, 
einige Links sind am Ende des Arbeitsauftrages angegeben. 

Winkel
Schneiden sich zwei Geraden (bzw. Strecken), so kann man die Neigung mit der sie 
aufeinander treffen durch einen Winkel ausdrücken. Der Schnittpunkt der beiden 
geraden wird Scheitelpunkt genannt und die Geraden bilden die Schenkel des Winkels.

Arten von Winkeln
Die Größe eines Winkels wird mit einer Gradzahl
angegeben. Insgesamt stehen einem 360° zur
Verfügung, das ist eine komplette Umdrehung.

Tabelle der Winkelarten

0° bis 90°
Spitzer Winkel

Exakt 90°

Rechter Winkel
90° bis 180°
Stumpfer Winkel

Exakt 180°
Gestreckter Winkel

180° bis 360°
Überstumpfer Winkel

Exakt 360°
Vollwinkel



Konstruktion von Winkeln
Um Winkel mit einer bestimmten Größe zu zeichnen oder die Größe eines Winkels 
abzulesen, benötigt man ein Geodreieck. Man geht dabei wie folgt vor:

1. Das Geodreieck wird mit der langen Seite an die Gerade angelegt. Die Fläche 
des Geodreiecks sollte dabei auf der Seite mit dem Winkel sein. 

2. Die Mitte des Geodreiecks ist gekennzeichnet mit einer Null, diese Markierung 
muss auf dem Scheitelpunkt liegen. 

3. Auf den anderen Seiten des Geodreiecks sieht man Man in Zehnerschritten 
(manchmal auch Fünfer- oder Zwanzigerschritte). Diese geben die Größe des 
Winkels an. 

4. Um einen Winkel zu zeichnen muss dann einfach nur bei der gewünschten Größe 
ein Kreuz gesetzt werden und Scheitelpunkt mit diesem Kreuz danach 
verbunden werden. 

Aufgabe 2)
Übe mit einem Geodreieck unterschiedliche Winkel zu zeichnen und verschiedene 
Winkel, die du auf diesen Arbeitsblättern findest, zu messen!
Schwierigkeiten treten manchmal anfangs auf, da sich zwei bogenförmige Skalen 
(Bögen mit Zahlen) auf dem Geodreieck befinden und man nicht weiß, welche der 
Zahlen man ablesen soll. 
Hilfe hierzu:
Orientiere dich an den Winkeln: 0°, 90°, 180° und 270° und 360°, und überlege bei 
jedem Winkel, den du misst, in welchem Intervall (das heißt zwischen welchen der 
Winkelzahlen) er liegen muss. 
Überlege dir auch, wie die Winkelzahlen der beiden Bögen, die an der gleichen Stelle 
stehen zusammenhängen.



Innen- und Außenwinkel

Innenwinkel: 
Dieser Winkel wird von zwei Seiten der Figur eingeschlossen und liegt innerhalb der 
Fläche. Wenn man sämtliche Innenwinkel einer Figur addiert, erkennt man, dass es 
nach einem Muster verläuft. Die Innenwinkelsumme eines Vierecks ist immer 360° 
und die eines Dreiecks ist 180°. 

Außenwinkel: 
In diesem Fall liegt der Winkel außerhalb der Fläche. Man könnte auch sagen, es ist 
der Nebenwinkel vom Innenwinkel.



Lagepositionen von Geraden

Zwei unendlich lange, gerade verlaufenden Linien (man sagt dazu: Geraden), die in 
einer Ebene liegen, können sich schneiden oder sich nicht schneiden.

Parallel 
Zwei Geraden (unendliche Linien, die keine Kurven machen, ihre Richtung nie ändern) 
in einer Ebene, die sich nie schneiden, haben überall den gleichen Abstand zueinander,
man bezeichnet sie als parallel zueinander liegend.

Der Abstand ist in der Mathematik immer die
kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei  Objekten.
Der Abstand von zwei Geraden ist die Länge der
kürzesten Verbindungsstrecke zwischen ihnen,
diese ist eine gerade Strecke, die beide Linien
schneidet und die im rechten Winkel zu den Linien
steht.

Senkrecht
Eine Linie, die in Richtung der 
Schwerkraft verläuft, also wie eine
Schnur, an der ein schwerer 
Gegenstand hängt, bezeichnet man 
als senkrecht oder auch vertikal. 

Waagerecht
Eine Linie die zu einer Senkrechten
rechtwinklig steht bezeichnet man 
als waagerecht oder auch 
horizontal.



Vierecke 

Aufgabe 3)
Bezeichne die Figuren!

Eigenschaften von Vierecken 
Vierecke sind Figuren, anhand derer man geometrische Eigenschaften gut 
lernen und verstehen kann. Diese Eigenschaften spielen in vielen Situationen 
des Lebens eine Rolle.

Aufgabe 4)
Finde Beispiele aus deiner Umgebung für die Formen und schreibe sie auf!

Rechtwinklige Figuren
Eine geometrische Figur, die (mindestens) einen 90° Winkel hat, bezeichnet 
man mit dem Zusatzwort Rechtwinklig, zum Beispiel gibt es Rechtwinklige 
Dreiecke, rechtwinklige Trapeze...

Aufgabe 5)
a) Kann ein Dreieck mehr als einen Rechten Winkel haben?
b) Kann ein Rechtwinkliges Trapez mehr als einen rechten Winkel haben?
c) Wie bezeichnet man ein Parallelogramm mit rechten Winkeln?
 Begründe deine Antworten!
 



Diagonalen... 
… in einem Viereck verbinden zwei gegenüberliegende Ecken.

Aufgabe 6)
Untersuche die Vierecke auf ihre Eigenschaften und trage die Ergebnisse  in 
die Tabelle ein.

Quadrat Rechteck Raute Drache Trapez Unregel-
mäßiges 
Viereck

90° 
Winkel?

Diago-
nalen 
90° 
zuein-
ander?

Gleich 
lange 
Seiten?

Parallele
Seiten?

Weitere Infos, Quellen und Links

Hier kannst du dein Wissen testen und findest weitere Informationen:
http://dmuw.zum.de/wiki/Aufgabentypen/Geometrie:_Vierecke
https://de.serlo.org/mathe/geometrie/grundbegriffe/winkel/winkel
https://mathe.aufgabenfuchs.de/flaeche/winkel.shtml
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/was-ist-ein-winkel.html

https://mathe.aufgabenfuchs.de/flaeche/winkel.shtml
http://dmuw.zum.de/wiki/Aufgabentypen/Geometrie:_Vierecke
https://de.serlo.org/mathe/geometrie/grundbegriffe/winkel/winkel
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/was-ist-ein-winkel.html

