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Winkel an Geradenkreuzungen berechnen

1  Ergänze die Erklärung zu den Winkelpaaren.

2  Berechne die Winkel  und .

3  Beschreibe, wie du den fehlenden Winkel berechnen kannst.

4  Bezeichne die Winkel.

5  Leite die Werte für die verschiedenen Winkel her.

6  Ermittle den fehlenden Winkel in einem Dreieck.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Ergänze die Erklärung zu den Winkelpaaren.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

 

Scheitelwinkel ergänzen sich zu .

A

90∘

Nebenwinkel ergänzen sich zu .

B

90∘

Nebenwinkel ergänzen sich zu .

C

180∘

Nebenwinkel, Scheitelwinkel und Stufenwinkel sind jeweils gleich groß.

D

Scheitelwinkel, Stufenwinkel und Wechselwinkel sind jeweils gleich groß.

E

Scheitelwinkel, Stufenwinkel und Wechselwinkel ergänzen sich immer zu einem gleich großen Winkel.

F
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Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die Erklärung zu den Winkelpaaren.

1. Tipp

Wenn sich zwei Geraden schneiden, zum Beispiel die rote und die
blaue, dann entstehen

nebeneinander liegende Winkel, also Nebenwinkel, zum Beispiel
 und , sowie

sich gegenüber liegende Winkel, also Scheitelwinkel, zum
Beispiel  und .

2. Tipp

Wenn zwei parallele Geraden, die rote und die violette, von einer
weiteren Geraden geschnitten werden, entstehen Stufenwinkel
und Wechselwinkel.

 und  sind Stufenwinkel und  und  Wechselwinkel.

3. Tipp

Übertrage dieses Bild, also insbesondere die parallelen Geraden
und die die beiden Geraden schneidende Gerade auf ein Blatt und
miss die Winkel nach.

4. Tipp

Übrigens: Ein gestreckter Winkel beträgt .

α1 β1

α1 γ1

α1 α2 γ1 α2

180∘
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1
von 6 Ergänze die Erklärung zu den Winkelpaaren.

Lösungsschlüssel: C, E

Wenn sich zwei Geraden schneiden, zum Beispiel die rote und die
blaue, dann heißen

die Winkel, die sich gegenüber liegen, Scheitelwinkel, diese sind
gleich groß, und

die, die nebeneinander liegen, Nebenwinkel, deren Summe ist
immer .

So sind

 und  Scheitelwinkel, also , sowie

 und  Nebenwinkel, also .

Wenn zwei parallele Geraden, die rote und die violette, von einer weiteren Geraden geschnitten werden,
erhält man Stufenwinkel und Wechselwinkel:

Stufenwinkel sind zum Beispiel  und . Stufenwinkel sind gleich groß. Es gilt somit .

Wechselwinkel sind zum Beispiel  und . Auch diese Winkel sind gleich groß: .

Zusammenfassend kannst du dir merken:

Nebenwinkel ergänzen sich immer zu .

Scheitelwinkel, Stufenwinkel und Wechselwinkel sind jeweils gleich groß.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

180∘

α1 γ1 =α1 γ1

α1 β1 + =α1 β1 180∘

α1 α2 =α1 α2

γ1 α2 =γ1 α2

180∘
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