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Mittelsenkrechte

1  Fasse die Eigenschaften der Mittelsenkrechten zusammen.

2  De niere den Begri  Mittelsenkrechte.

3  Beschreibe die Konstruktion einer Mittelsenkrechten.

4  Bestimme die Mittelsenkrechte der Strecke .

5  Weise nach, dass die Gerade, welche alle Punkte mit dem gleichen Abstand zu den Endpunkten
einer Strecke beinhaltet, zu dieser senkrecht verläuft.

6  Prüfe die folgenden Aussagen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Fasse die Eigenschaften der Mittelsenkrechten zusammen.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

Hier siehst du die Strecke  sowie die Mittelsenkrechte (blau) zu dieser
Strecke.
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Die Mittelsenkrechte verläuft senkrecht zu der Strecke .

A
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Es gilt .

B

=∣
∣AB¯ ¯¯̄ ¯̄¯̄ ∣

∣
∣
∣AP¯ ¯¯̄ ¯̄¯̄ ∣

∣

Es gilt .

C
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∣AP¯ ¯¯̄ ¯̄¯̄ ∣

∣ ∣∣BP¯ ¯¯̄ ¯̄¯̄ ∣∣

Es gilt .

D
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Es gilt .
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∣ ∣∣BP¯ ¯¯̄ ¯̄¯̄ ∣∣

Es gilt .
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1
von 6 Fasse die Eigenschaften der Mittelsenkrechten zusammen.

1. Tipp

Der Begriff „senkrecht“ zeigt einen rechten Winkel an.

2. Tipp

Beachte, dass jeder Punkt auf der Mittelsenkrechten den gleichen Abstand sowohl zu  als auch zu  hat.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Fasse die Eigenschaften der Mittelsenkrechten zusammen.

Lösungsschlüssel: A, C, F

Die Mittelsenkrechte der Strecke  ist die Menge aller Punkte,
die sowohl zu  als auch zu  den gleichen Abstand haben.

Somit gilt:

Insbesondere liegt der Mittelpunkt der Strecke  auf der
Mittelsenkrechten. Das bedeutet, dass diese die Strecke halbiert. Darüber hinaus verläuft die
Mittelsenkrechte senkrecht zu der Strecke.

Daher kommt auch der Name.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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