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AB zu Folie 5

Achsenkreuz:
2. Quadrant

1. Quadrant

Alle Winkel, die wir vom 1. in den 2. Quadranten
übergehen lassen , erscheinen uns mehr oder
weniger ........................ .
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Misst ein Winkel genau 180°, dann ist er
................... .

Schenkel 1

4. Quadrant

3. Quadrant

Wie werden Winkel werden mit Namen gekennzeichnet
und unterschieden?
Symbol:

Der Schenkel 2 rotiert um den Mittelpunkt M. Er
überstreicht ein Winkelfeld.
Alle Winkel, die wir so im 1. Quadranten
einzeichnen, erscheinen uns mehr oder weniger
.................... .

ausgeschrieben:

𝛂
beta
𝛄
delta
Woher stammen diese Symbole und Namen?

Winkel, die größer als 180° sind, reichen über
den 1. und 2. Quadranten hinaus bis in den 3.
Quadranten. Sie sind ............................ oder
...................... .
Ein Winkelfeld kann auch den ganzen Kreis erfassen.
Der Vollwinkel misst ....................°.

Du kannst dich der an unteren Aufgabe unten etwas orientieren. è

WINKELARTEN und ihre Benennung

Ergänze durch Einsetzen der Größen:
0° , 90° , 180° , oder 360°
spitze Winkel: ........° <

𝛂<

rechter Winkel:

= ............°

𝛂

...........°

stumpfe Winkel: .........° <

𝛂

<

gestreckter Winkel:

𝛂

= ...........°

überstumpfe Winkel: ...........° <
voller Winkel:

𝛂

𝛂

= ............°

...........°

<

..........°
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... da stimmt was nicht!

Verständliche Darstellung mit 2 Geodreiecken:
Für den weiteren Ablauf hätten wir gerne ein zweites
Geodreieck gehabt, das mit den Zahlen von 180° bis 360°
beschriftet ist. Gibt es so nicht! Also beschriften wir selbst.
Trage die zugehörigen Maßzahlen ein!
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Inwiefern widersprechen die Eintragungen der
Winkelwerte der Abmachung auf Folie 3! (Vorstellung 2)
Entweder: Die positiven Winkelwerte müssen deshalb im
............................. zeigersinn angeschrieben werden.
Ergänze ⤊ oder streiche ⤋ !
Oder: Alle hier eingetragenen Winkelwerte müssten dann
richtig mit negativen | positiven Vorzeichen versehen sein!
Trage in den Kästchen⤋ das Plus- oder Minuszeichen
richtig ein!
← -270°
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Schenkel 1
Beschreibe, wie viel Grad der
Winkel zwischen den
Schenkeln 1 und 2 misst!
Beachte das Vorzeichen!

← 10°
← -360°
← -10°
← -20°
← -30°
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Recherchiere, weshalb die Winkelskala nicht nach dem
Dezimalsystem aufgeteilt wird? (z.B. in 100.tel des Vollkreises)
Fertig? ➙ Überprüfe jetzt deine Ergebnisse und dein neues
Wissen am Bildschirm!

← -90°
Wenn der Drehsinn angegeben ist, dann kommst du
um das Setzen des richtigen Vorzeichens nicht herum!
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AB zu Folie 9
Zeichne mit dem Geodreieck die Winkel im Scheitelpunkt S!
(Kontrolliere dann die Lösungen auf dem Bildschirm.)

S
76°
S
35°

S
125°
90°

S

AB zu Folie 10
WINKEL zeichnen (Übung2)

250°

Winkel.ppsx
Wir haben nur ein Geodreieck; also müssen wir trickreich arbeiten.

1. Weg:

250°

2. Weg:

? ...°
250° = 360° - ....

250° = 180° + .......°

S

S

•

Mit dem Winkelmesser kann man nur 180°
messen und abtragen.

•

•

Zur Fortsetzung: Geodreieck auf der Gegenseite
anlegen.

•

Den Rest zum geforderten Winkel berechnen.

•

Berechneten Winkelbetrag durch Anlegen des
Geodreiecks im Gegenuhrzeigersinn einrichten.
Gesuchten Schenkel des Winkels als
Gegenwinkel einzeichnen.

• Den Rest zum Vollwinkel 360° berechnen.
Diese
beiden
Übungen
du zuerst Betrag des
• Das
Geodreieck
mitmusst
dem negativen
hier anschauen
überdenken!
Restwinkelsund
(imgenau
Uhrzeigersinn)
einrichten.
Geh dann auf dein ‚AB zu Folie 10‘!!
• Schenkeldann
des geforderten
Winkels einzeichnen.
(Kontrolliere
hier noch einmal
deine
Ergebnisse.)
Hier fällt
es schwer, zwischen dem ‚inneren
Winkelfeld‘ und dem ‚äußeren Winkelfeld‘ zu
unterscheiden.

•

Mit dem Winkelmesser kann man nur 180°
messen und abtragen.

