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Erkundungen Erkundungen

Erkundung 5: Geometrie mit dem Computer – der Zugmodus

Mit dynamischen Geometrieprogrammen kann man geometrische Konstruktionen am 
Computer durchführen. Im Vergleich zur Konstruktion auf einem Blatt Papier sind Zeich-
nungen und Messungen exakter. Außerdem bieten die Programme im Zugmodus die 
Möglichkeit, die Lage von bestimmten Punkten zu verändern. So können bestimmte Zu-
sammenhänge zwischen den einzelnen Elementen einer Zeichnung entdeckt werden. 
Den Umgang mit einem solchen Programm muss man natürlich genauso erlernen und 
üben wie den Umgang mit Zirkel und Geodreieck. 

Konstruieren
Mit einem dynamischen Geometriepro-
gramm kann man Punkte, Geraden, Stre-
cken, Kreise, Dreiecke, Vierecke und viele 
andere geometrische Figuren konstruieren. 
Hierbei muss man dem Computer zunächst 
mitteilen, was man zeichnen möchte, 
indem man mit der Maus das passende 
Symbol in der Menüleiste anklickt. 

Häufig geben die Programme den gezeichneten Objekten automatisch einen Namen. 
Man kann diesen Namen wieder ändern, indem man mit der rechten Maustaste das Ob-
jekt anklickt. Außerdem ist es möglich, Objekte auszublenden, d. h. unsichtbar zu machen. 

Forschungsauftrag 1: Mittelsenkrechten und Winkelhalbierende
Du weißt vielleicht noch nicht, was eine 
Mittelsenkrechte ist, doch mithilfe des 
Geometrieprogramms findest du das si-
cher schnell heraus. 
Konstruiere zunächst ein Dreieck und dann 
zu allen drei Seiten die Mittelsenkrechten. 
Markiere auch den Schnittpunkt S der drei 
entstandenen Geraden. 
–  Wie kommen die Mittelsenkrechten zu 

ihrem Namen?
–  Wechsle in den Zugmodus und verände-

re das Dreieck. Notiere deine Beobach-
tungen. Hier ein paar Anregungen: 

 • Wo überall kann S liegen? 
 • Gibt es gleiche Abstände? 
 • Woran liegt es, dass sich immer alle drei Geraden in einem Punkt schneiden?
– Der Punkt S heißt Umkreismittelpunkt. Wie kommt er wohl zu diesem Namen? Experi-

mentiere. 
Auch Winkelhalbierende kennst du wahrscheinlich noch nicht. Der Name lässt aber schon 
vermuten, worum es sich handelt. 
Konstruiere ein neues Dreieck sowie die Winkelhalbierenden der drei Winkel des Dreiecks. 
Erforsche deine Konstruktion ähnlich wie beim ersten Dreieck und notiere deine Beobach-
tungen. Übrigens: der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden heißt Inkreismittelpunkt.

Die Anordnung der 
Symbole ist von Pro-
gramm zu Programm 
verschieden. 

Pollys Tipp:

 
 
 
 
 
 
 
Wenn du nicht weiter 
weißt, verwende die 
Hilfe. 

Der Punkt B des ersten 
Schenkels wird gegen 
den Uhrzeigersinn um 
den Scheitel S auf den 
zweiten Schenkel mit 
dem Punkt A gedreht. 
Um den Winkel a zu 
bezeichnen, muss man 
die Punkte deshalb in 
der Reihenfolge BSA 
anklicken.

Forschungsauftrag 2: Winkeluntersuchungen
Erstelle eine Zeichnung wie in Fig. 1. Dabei 
sollen die Geraden a und c zueinander pa-
rallel sein.
Beobachte und notiere Zusammenhänge 
zwischen den markierten Winkeln. 
Wenn du die Strecke  

__
 BC  einzeichnest 

entsteht das Dreieck ABC und eine ganze 
Reihe neuer Winkel. Untersuche auch in 
diesem Dreieck und seiner Umgebung Win-
kelbeziehungen und versuche sie zu begründen. Verwende den Zugmodus, um zu über-
prüfen, ob deine Beobachtungen auch für andere Lagen zutreffend sind. Zeichne Vier-, 
Fünf-, Sechs- usw. -Ecke. Miss jeweils die Größe ihrer Innenwinkel und notiere Zusammen-
hänge.

Forschungsauftrag 3: Rechtwinklige Dreiecke
In Fig. 2 wurde zuerst die Strecke  

__
 AB  ge-

zeichnet, danach eine Gerade b durch die 
Punkte B und Z, dann eine Gerade durch 
A, die senkrecht auf der Geraden b steht 
(Lotgerade). Schließlich wurde der Schnitt-
punkt dieser beiden Geraden markiert und 
mit C bezeichnet. 
–  Ziehe am Punkt Z und beobachte dabei 

die Lage des Punktes C. Notiere deine 
Beobachtungen. 

In Fig. 3 wurde ein Kreis durch den Mittel-
punkt M der Strecke  

__
 AB  gezeichnet. Dann 

wurden die Punkte M und C verbunden. 
–  Untersuche im Zugmodus Zusammen-

hänge zwischen den eingezeichneten 
Winkeln, wenn man die Lage des Punk-
tes C verändert. 

–  Unterscheide dabei drei Fälle: 
 Å. C liegt im Kreis.
 2. C liegt auf dem Kreis.
 3. C liegt außerhalb des Kreises.

In Fig. 4 wurde zuerst ein Kreis gezeichnet 
und dann ein Dreieck dazu konstruiert, 
dessen Eckpunkte auf dem Kreis liegen. 
–  Was hat sich im Vergleich zu Fig. 3 ge-

ändert?
–  Finde wieder möglichst viele Zusam-

menhänge zwischen den in der Zeich-
nung auftretenden Winkeln und versu-
che sie zu begründen. 

Die Spur des Punktes C 
kann man sich anzeigen 
lassen. Wähle im Geo-
metrieprogramm „Spur 
anzeigen“ oder „Ortlinie 
zeichnen“. 

Verändere die Lage der 
Punkte in Fig. 3 und 
Fig. 4 so, dass beide 
Zeichnungen gleich 
aussehen. 

So bezeichnet man 
Winkel (in Geometrie-
programmen): 

Logbucheintrag: 
 
 
 
 
 
 
Vergiss nicht, deine 
Überlegungen und Er-
gebnisse dieser Erkun-
dung aufzuschreiben.
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