
Liebe 7c, 

weiterhin hoffe ich sehr, dass wir uns nach den Osterferien wiedersehen!  

Ihr habt jetzt viele Dreiecke konstruiert und das hat bei den meisten auch super geklappt. Daher 

habe ich beschlossen, in der 3. Woche einen kleinen Schritt weiter zu gehen. Ich werde euch zwei 

Konstruktionen vorstellen, die der Mittelsenkrechten und die der Winkelhalbierenden. Anhand 

meiner Konstruktionsbeschreibungen sollt ihr in den Aufgaben versuchen, die Konstruktionen auf 

andere Beispiele zu übertragen. 

Fragen gerne über WhatsApp (01573 2388830) oder Email (anke.habetha-mueller@gymga.de). 

 

Mittelsenkrechte: 

Definition (siehe Buch Seite 226):  

Eine Mittelsenkrechte m der Strecke 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  ist die Gerade, die orthogonal zu 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  verläuft und durch den 

Mittelpunkt M der Strecke 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  geht. 

Satz:  

Ein Punkt auf der Mittelsenkrechten einer Strecke 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   hat zu den Punkten A und B die gleiche 

Entfernung. 

                                                                                 

                                                                                                                    Konstruktion: 

                                                                                                                    Ich zeichne die Strecke (Seite) c mit                                                                                                          

                                                                                                                    den Punkten A und B. Um A und B                                     

                                                                                                                    schlage ich jeweils einen Kreis mit  

                                                                                                                    demselben Radius r und r > 
1

2
∙ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 

                                                                                                                    Die Kreise um A und B schneiden  

                                                                                                                    sich zweimal. Ich verbinde die  

                                                                                                                    beiden Schnittpunkte der Kreise und  

                                                                                                                    erhalte die Mittelsenkrechte m.  

 

 

Aufgabe 1: 

a) Zeichne die Strecke 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   mit den Punkten 

    A (1/1) und B (6/3). Konstruiere die Mittel- 

    senkrechte m zu 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 

b) Konstruiere im Dreieck A (1/1), B (7/1) 

     und C (5/7) alle drei Mittelsenkrechten. 

     Was stellst du fest? 

c) Zeichne im Dreieck ABC aus Aufgabe b) 

    einen Kreis mit dem Schnittpunkt  

    der Mittelsenkrechten als Mittelpunkt.  

    Die Kreislinie soll durch die Ecken des Dreiecks gehen. 

    Diesen Kreis nennt man Umkreis des Dreiecks. 
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Winkelhalbierende: 

Definition (siehe Buch Seite 231): 

Eine Winkelhalbierende ist eine Halbgerade 𝑤𝛼  mit dem Anfangspunkt A, die den Winkel 𝛼 in zwei 

gleichgroße Teilwinkel zerlegt. 

Satz: 

Wenn ein Punkt auf der Winkelhalbierenden liegt, so hat er von den beiden Schenkeln denselben 

Abstand. 

 

 

                                                                                   

 

 

Konstruktion: 

Ich zeichne in A den Winkel 𝛼 mit den  

Schenkeln 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  𝑢𝑛𝑑 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ .   

Um A schlage ich einen Kreis mit  

beliebigem Radius. Der Kreis schneidet  

die Schenkel von 𝛼 in D und E. Dann  

schlage ich einen Kreis um D und mit demselben  

Radius einen Kreis um E. Ich verbinde die beiden  

Schnittpunkte der zwei Kreise mit dem Punkt A  

und erhalte die Winkelhalbierende von 𝛼. 

 

Aufgabe 2: 

a) Zeichne einen Winkel 𝛼 mit 𝛼 = 60°. Konstruiere die Winkelhalbierende zu 𝛼. 

b) Konstruiere im Dreieck A (1/1), B (8/1) und C (5/8) alle drei Mittelsenkrechten. 

     Was stellst du fest? 

c) Zeichne im Dreieck ABC aus Aufgabe b) einen Kreis mit dem Schnittpunkt der Winkelhalbierenden     

    als Mittelpunkt. Die Kreislinie soll die Seiten des Dreiecks nur berühren  

    (r = Abstand Schnittp. – Seite). Diesen Kreis nennt man Inkreis des Dreiecks. 

 

 

Unter den folgenden Links könnt ihr euch das Ganze nochmal von „Lehrer Schmidt“ erklären lassen:  

https://www.youtube.com/watch?v=SBY6uKKaj_8 

https://www.youtube.com/watch?v=gJoY3teWUCg 

 

Schickt mir die zwei Aufgaben bitte wieder bis Sonntag, den 5. April über WhatsApp (01573 2388830) 

oder Email (anke.habetha-mueller@gymga.de). 

Danach wünsche ich euch erstmal schöne Osterferien!!! 

 

                                      Haltet durch und bleibt gesund!!! 
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