
GN: Dreiecke
Mathematik Flächen M 8 

1 Kon stru ie re fol gen de Drei ecke mit
Hilfe von Geo drei eck und Zir kel:

 / 9

a) a = 6,0 cm, b = 3,6 cm, c = 4,8 cm
b) b = 7,2 cm, a = 2,8 cm, gamma = 50°
c) c = 4,0 cm, beta = 35°, gamma = 55°

2 Er stel le eine Kon struk ti ons be schrei -
bung (Schritt- für-Schritt-Anleitung)
um fol gen des Drei eck zu kon stru ie -
ren: 
 
a = 5,1 cm, b = 3,5 cm, c = 6,0 cm

 / 3 Tipp:
Bilde kurze Sätze. Be schrei be was zu tun
ist ("ziehe eine Linie, Ver bin de, Kreis"
usw.). Nenne Deine Werk zeu ge ("... mit
dem Li ne al, mit dem Zir kel, ...") und gib
an wo genau Du das tust ("...um Ecke B,
an Win kel alpha, ...")

3 Mit tel senk rech te  / 3

a) Kon stru ie re mit Hilfe Dei nes Zir kels die Mit tel senk rech te und ...
b) Be schrei be die ein zel nen Ar beits schrit te dazu.

Tipp:
Be schrif te Deine Drei ecke (Auf ga be, Sei -
ten, Win kel & Eck punk te). Ver wen de ein
extra Blatt dazu.

Tipp:
Lö sung hier auf
dem Blatt bitte.
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4 Kreis mit tel punkt kon stru ie ren  / 3

a) Zeich ne einen Kreis mir d = 6,4cm
b) Kon stru ie re den Kreis mit tel punkt mit Hilfe Dei nes Zir kels

Punkte: / 21
UnterschriftErgebnis

5 Rich tig oder Falsch?  / 3

a) Mes sen ist ge nau er als Kon stru ie ren?
b) Mit nur zwei An ga ben lässt sich jedes Drei eck kon stru ie ren?
c) Die Seite c liegt stets dem Eck punkt C ge gen über?

Tipp:
Lö sung hier auf
dem Blatt bitte.
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