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Gegenseitige Lage Punkt-Kreis in der Ebene

1  Gib an, wie die Koordinatengleichung eines Kreises aussieht.

2  Beschreibe, welche verschiedenen Lagen ein Punkt zu einem Kreis haben kann.

3  Bestimme die Positionen der Flugzeuge, welche von dem Tower aus beobachtet werden können.

4  Entscheide, welche Punkte sich innerhalb des Kreises, auf dem Kreisrand oder außerhalb des
Kreises be nden.

5  Leite jeweils die fehlende Koordinate des Punktes her.

6  Gib die beiden Punkte der Geraden an, die sich auf dem Kreisrand be nden.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Gib an, wie die Koordinatengleichung eines Kreises aussieht.
Wähle die korrekte Gleichung aus.

Gegeben sind der Mittelpunkt  sowie der Radius  eines Kreises.

 

 

 

 

 

M( | )m1 m2 r

A

k : (x + + (y − =m1 )2 m2 )2 r2

B

k : (x − + (y + =m1 )2 m2 )2 r2

C

k : (x − + (y − =m1 )2 m2 )2 r2

D

k : (x − ) + (y − ) =m1 m2 r2

E

k : (x − + (y − = rm1 )2 m2 )2

F

k : (x + − (y + =m1 )2 m2 )2 r2
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1
von 6 Gib an, wie die Koordinatengleichung eines Kreises aussieht.

1. Tipp

 und  sind die Koordinaten eines beliebigen Punktes auf dem Kreisrand.

2. Tipp

Jeder Punkt auf dem Kreisrand hat den gleichen Abstand zu dem Kreismittelpunkt, nämlich .

3. Tipp

Der Abstand zweier Punkte wird wie folgt berechnet

.

4. Tipp

Bei der Kreisgleichung wird der quadrierte Abstand betrachtet.

Unsere Tipps für die Aufgaben

x y

r

d = d(P;Q) = ( − + ( −p1 q1)2 p2 q2)2− −−−−−−−−−−−−−−−−−√

 
Arbeitsblatt: Gegenseitige Lage Punkt-Kreis in der Ebene
Mathematik / Lineare Algebra und Analytische Geometrie / Kreise und Kugeln – Gleichungen und Lagebeziehungen / Kreisgleichungen
in der Ebene und gegenseitige Lage Punkt-Kreis / Gegenseitige Lage Punkt-Kreis in der Ebene

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/4NM/aRK
© 2017 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V18462

https://www.sofatutor.at/mathematik/videos/gegenseitige-lage-punkt-kreis-in-der-ebene
file:///mathematik
file:///mathematik/lineare-algebra-und-analytische-geometrie
file:///mathematik/lineare-algebra-und-analytische-geometrie/kreise-und-kugeln-gleichungen-und-lagebeziehungen
file:///mathematik/lineare-algebra-und-analytische-geometrie/kreise-und-kugeln-gleichungen-und-lagebeziehungen/kreisgleichungen-in-der-ebene-und-gegenseitige-lage-punkt-kreis
file:///mathematik/gegenseitige-lage-punkt-kreis-in-der-ebene
https://www.sofatutor.at/v/4NM/aRK


1
von 6 Gib an, wie die Koordinatengleichung eines Kreises aussieht.

Lösungsschlüssel: C

Sei  der Mittelpunkt und  der Radius eines Kreises, dann
ist die Kreisgleichung in Koordinatenform wie folgt gegeben

.

Dabei sind  und  die Koordinaten eines beliebigen Punktes auf
dem Kreisrand.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

M( )m1 |2 r

k : (x − + (y − =m1)2 m2)2 r2

x y
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