
	

	

ELEMENTARGEOMETRIE            WS22/23 
Dr. Marcel Klinger, Miriam Romberg 
 
Klausurvorbereitungsblatt (keine Abgabe!) 
 
Als Check für Sie sind pro Vorlesungsabschnitt zunächst Kompetenzen angegeben, über 
welche Sie zum Zeitpunkt der Klausur verfügen sollten. 
Die Aufgaben auf diesem Blatt werden im Rahmen der Präsenzübung 13 in Auszügen 
besprochen, versuchen Sie jedoch die Aufgaben zuvor selbstständig zu bearbeiten. 
Das alleinige Durcharbeiten dieses Blattes stellt keine hinreichende Klausurvorbereitung dar. 
Bitte ziehen Sie auch die Präsenz- und Hausübungsblätter und die Vorlesungsfolien (sowie 
ggfs. ergänzende Literatur) zur Klausurvorbereitung heran. 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Blattes werden wir noch nicht alle hier genannten 
Kompetenzen im Rahmen des Vorlesungsbetriebs erarbeitet haben, so dass Sie ggfs. noch 
nicht alle Aufgaben lösen können. 
 
Abbildungsgeometrie 
Sie können... 

• symmetrische Figuren erkennen, die Art der Symmetrie benennen und markante 
Punkte/Achsen einzeichnen bzw. konstruieren. 

• die Eigenschaften der Kongruenzabbildungen (Achsenspiegelung, Punktspiegelung, 
Drehung, Verschiebung, bzw. Kombinationen aus den zuvor genannten) benennen.  

• die Kongruenzabbildungen ausführen. 
• Zwei, drei oder mehrere Kongruenzabbildungen hintereinander ausführen. 
• die zentrische Streckung (Ähnlichkeitsabbildung) ausführen. 
• aus ursprünglicher Figur (Original) und Bildfigur (Bild) das Zentrum und den 

Streckfaktor ermitteln, wodurch die zentrische Streckung eindeutig bestimmt ist. 
• die Strahlensätze in verschiedenen Kontexten anwenden, z.B. um Verhältnisse 

zwischen Streckenlängen zu bestimmen. 
• die Strahlensätze als Hilfsmittel für Beweise nutzen. 
• eine Scherung ausführen. 
• die Scherung nutzen, um ein beliebiges Vieleck in ein flächeninhaltsgleiches Dreieck 

zu verwandeln. 
• die Eigenschaften der Scherung (besonders die Flächeninhaltstreue) für Beweise 

nutzen. 
  



	

	

Aufgabe 1 – Hintereinander ausgeführte Spiegelungen untersuchen 
Hinweis: Es bietet sich hier an, GeoGebra zu nutzen und die Geraden flexibel zu verändern.   
Spiegeln Sie ein beliebiges Dreieck ABC an den drei Geraden g, h und k. 
Durch welche Abbildung kann man diese drei hintereinander ausgeführten Spiegelungen 
ersetzen? 
Geben Sie diese möglichst genau an und zwar für folgende Fälle: 
a) Die drei Geraden g, h und k liegen parallel zueinander. 
b) Die drei Geraden g, h und k schneiden sich alle drei im Punkt M. 
c) Die drei Geraden g, h und k liegen beliebig zueinander.  

 

 
 

Aufgabe 2 – Wieder zurück zur Ausgangsfigur 
Konstruieren Sie eine beliebige Figur und führen Sie zwei Kongruenzabbildungen 
hintereinander aus, nämlich… 

a) zwei Punktspiegelungen – einmal an einem Punkt A, dann an einem Punkt P 
b) zwei Achsenspiegelungen – einmal an einer Geraden g, einmal an einer Geraden h 
c) zwei Drehungen – einmal (A, a) und einmal (B, b) 
d) zwei Verschiebungen – einmal um den Vektor !𝑎𝑏$ und einmal um den Vektor !𝑐𝑑$ 

 
Geben Sie jeweils an, wann man wieder die ursprüngliche Figur erhält. 

 
Aufgabe 3 – Scherung 
Beschreiben Sie die Scherung in eigenen Worten. Welche Bedeutung hat die Scherung?  
 
Aufgabe 4 – Sich verändernde Flächeninhalte 
Wie verändert sich jeweils der Flächeninhalt einer ebenen Figur? Begründen Sie Ihre 
Antwort. 

a) bei einer Scherung 
b) bei einer zentrischen Streckung mit dem Streckfaktor k 
c) bei einer Achsenspiegelung  



	

	

Ebene Geometrie 
Sie können... 

• die Grundkonstruktionen (Parallele durch einen Punkt, Senkrechte, 𝑛-teln einer 
Strecke, etc.) sowohl euklidisch mit Zirkel und Lineal als auch mit GeoGebra 
ausführen. 

• die Kongruenzsätze der Situation angemessen auswählen und anschließend nutzen, 
um ebene Figuren zu konstruieren.  

• die Kongruenzsätze der Situation angemessen auswählen und anschließend nutzen, 
um die Kongruenz zweier oder mehrerer Dreiecke zu zeigen. 

• die Kongruenzsätze der Situation angemessen auswählen und anschließend nutzen, 
um fehlende Größen zu bestimmen oder abzuschätzen (z. B. im Kontext der 
Landvermessung).  

• Sinus- und Kosinussatz als rechnerische Entsprechung der Kongruenzsätze deuten 
und nutzen um fehlende Größen exakt zu bestimmen. 

• kurze, präzise Konstruktionsbeschreibungen angeben.  
• begründen, falls eine Figur aus den gegebenen Informationen nicht konstruierbar ist. 
• Konstruktionen von geometrischen Zusammenhängen so konstruieren, dass sie stabil 

bleiben, d.h. beim Verändern einzelner Punkte bleibt der Zusammenhang erhalten 
(z.B. wie in Aufgabe 5). 

• Zusammenhänge in geometrischen Konstruktionen erkennen, auch wenn bestimmte 
Eigenschaften (z.B. in einer dynamischen Rechnerkonstruktion) variiert werden. Zu 
diesen Eigenschaften gehören z.B. Lage von Punkten und Figuren, Winkelgrößen, 
Lage von Strecken und Geraden zueinander.  

• die Winkelsätze (Nebenwinkelsatz, Scheitelwinkelsatz, Wechselwinkelsatz, 
Stufenwinkelsatz) für Konstruktionen und Beweise nutzen. 

• besondere Punkte und Linien im Dreieck und deren Zusammenhänge untereinander 
erkennen (auch Eulergerade, Feuerbachkreis). 

• alle Viereckstypen mit ihren Eigenschaften aus dem Haus der Vierecke erkennen. 
• die Sätze aus der Satzgruppe des Pythagoras beweisen und nutzen. 
• den Satz des Thales beweisen und nutzen. 
• den Umfangswinkelsatz beweisen und nutzen. 
• definieren, was ein Kreis ist und mit Kreisen arbeiten.  
• Tangenten euklidisch konstruieren (sowohl analog als auch mit GeoGebra). 
• die grundsätzlichen Lagen von Gerade(n) und Kreis(en) zueinander erkennen und 

diese beweisen und anwenden. 
• geometrische Zusammenhänge (z.B. Satz des Thales oder andere, ähnlich denen, die 

in der Vorlesung vorkamen) beweisen, indem sie die Voraussetzungen benennen, 
angeben, was zu zeigen ist und dies mittels eines direkten Beweises aus Bekanntem 



	

	

herleiten. 
• die grundlegenden Formeln zur Berechnung von Flächeninhalten von Polygonen 

durch Zurückführen auf bekannte Flächeninhalte mittels Zerlegen, Ergänzen, 
Umformen, Annähern herleiten. 

• Flächeninhalte von Kreisen und Kreisteilen sowie den Kreisumfang sowie 
Bogenlängen bestimmen. 

• sicher mit Längen- und Flächeneinheiten umgehen. 
• Anteile von zwei Größenangaben (z.B. zwei Flächeninhalte) auch in Prozent angeben. 
• die trigonometrischen Funktionen zur Berechnung fehlender Größen in 

rechtwinkligen und in beliebigen Dreiecken nutzen. 
• Größen von Längen und Flächen abschätzen (z.B. Größen aus Bildern entnehmen, 

ggf. durch Vergleich mit bekannten Größen).  
 
Aufgabe 5 – Quadrat konstruieren 
Konstruieren Sie ein Quadrat mithilfe von GeoGebra, so dass es stabil bleibt, d.h. auch wenn 
man an den Punkten „zieht“, bleibt die Figur ein Quadrat.  
 
Aufgabe 6 – Satz des Thales 
Konstruieren Sie eine Figur, mit der man dynamisch den Satz des Thales visualisieren kann. 
 
Aufgabe 7 – Tangenten am Kreis 
Beweisen Sie: Die beiden von einem Punkt P an einen Kreis gezogenen Tangentenabschnitte 

 und  sind gleich lang, d.h.  

 

 
 
Aufgabe 8 – Beweistraining 
Notieren Sie zu jeder der folgenden Aussagen jeweils:  

i) Voraussetzung ist: ... 
ii) Zu zeigen ist: ... 

Achtung: Sie sollen die Aussagen selbst nicht beweisen.  
 
1) Nebenwinkel kongruenter Winkel sind kongruent. 
2) Es seien die Punkte A und B gegeben mit A ≠ B. Dann gibt es genau eine Gerade AB, 

AP BP AP BP=



	

	

zu der A und B gehören. 
3) Es seien ABC und A‘B‘C‘ Dreiecke mit |𝐴𝐵****| = |𝐴‘𝐵‘*****|, |𝐴𝐶****| = |𝐴’𝐶‘*****| und 

|𝐵𝐶****| = |𝐵’𝐶‘*****|. Dann sind ABC und A’B‘C‘ kongruent. 
4) Zwei Strecken sind genau dann gleich lang, wenn sie kongruent zueinander sind. 
5) Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkt S und teilen 

sich im Verhältnis 1:2 von den Ecken aus. 

Aufgabe 9 – Punkt P konstruieren 
Gegeben sind die beiden Strecken und . 
(i)   Konstruieren Sie einen Punkt P in der Halbebene bzgl. der Geraden , in der auch 

C liegt, von dem aus sowohl die Strecke  als auch die Strecke  unter einem Winkel 
von  erscheint (also|∢𝐵𝑃𝐴| = 	 |∢𝐶𝑃𝐵|; Tipp: Umkreiswinkelsatz). 
(ii)  Beschreiben Sie die Konstruktion in Kurzform. 

 
Aufgabe 10 – Dreieck konstruieren 
(i) Konstruieren Sie ein Dreieck aus den folgenden Stücken:  cm,  cm und   

 cm. 
(ii) Beschreiben Sie die Konstruktion in Kurzform. 
  

AB BC
g(A, B)

AB BC
40°

b 5,6= c 4,6=

cs 3,9=



	

	

Aufgabe 11 – Flächeninhalt bestimmen 
Wie groß ist die gestrichelte Fläche? 

(1)                                                                          (2) 

                         
 
Aufgabe 12 – Abstand gesucht 
Gegeben sind folgende Größen: 
Die Strecke von M nach B ist 6 cm, die von A nach B 8 cm lang. B und C liegen auf einem Kreisbogen, 
die Länge des Bogens von B nach C beträgt 5,56 cm. Wie groß ist der Abstand von B nach C? 
 
 
Raumgeometrie  
Sie können... 

• geometrische Körper erkennen und benennen und ihre Eigenschaften beschreiben 
(z.B. Anzahl von Ecken, Kanten und Flächen und wie Ecken, Kanten und Flächen 
zueinander liegen). 

• sicher mit Volumeneinheiten umgehen. 
• Anteile von zwei Größenangaben (z.B. zwei Volumina) auch in Prozent angeben. 
• die grundlegenden Formeln zur Berechnung von Volumina (Quader, Prismen, 

Pyramiden, Kegel, Kugel) nutzen und diese durch Zurückführen auf bekannte 
Volumina mittels Zerlegen, Ergänzen, Umformen, Annähern herleiten. 

• die Konzepte des Zerlegens, Ergänzens und Umformens nutzen um die Größen für 
zusammengesetzte Figuren und Körper zu bestimmen. 

• Größen von Körpern (Längen, Kantenflächen, Volumina) abschätzen (z.B. Größen aus 
Bildern entnehmen, ggf. durch Vergleich mit bekannten Größen). 

• die Eulersche Polyederformel angeben und plausibel machen. 
• definieren und an Beispielen benennen, was platonische Körper, duale Körper, 

archimedische Körper und Antiprismen sind.  
• begründen, warum es nur fünf platonische Körper gibt. 

 
  

𝑎	



	

	

Aufgabe 13 – Erdball  
 
 Die Erde ist vereinfacht wie rechts aufgebaut: 

§ Die Erdkruste reicht bis ca. 35 km Tiefe, sie 
hat eine mittlere Dichte von 2800 kg

m3  

§ Erdmantel reicht bis ca. 2635 km Tiefe, hat 
eine mittlere Dichte von 4500 kg

m3  

§ Erdkern mit ca. 7500 km Durchmesser und 
einer mittleren Dichte von 11 000 kg

m3 . 

   

 
  a) Welches Gesamtvolumen hat die Erde? 

Welches Volumen haben Erdkruste, Erdmantel und Erdkern? 
Schätzen Sie vorher. Bestimmen Sie auch den Anteil der Erdschichten am 
Gesamtvolumen. 

 
Tipp 
Gewicht gleich  
Dichte mal Volumen. 

 b) Erläutern Sie die Informationen zur unterschiedlichen Dichte:  
• Was bedeutet es konkret, dass eine Erdschicht eine höhere oder niedrigere Dichte 

hat?  
• Bestimmen Sie die Anteile der Erdschichten am Gesamtgewicht der Erde. 

Was fällt dir auf? 
 
Aufgabe 14 – Eistüte 

In Italien steht diese große „Eistüte“ mit 
Holzkugeln vor einer Gelateria. 
Wie viel Liter Eis würden unten in die 
Eistüte passen und wie viel kugelförmiges 
Eis oberhalb auf die Tüte?  
Der Durchmesser einer „Eiskugel“ wurde 
mit dem Finger abgeschätzt (s. Bild). 

            
 
  



	

	

Aufgabe 15 – Volumenvergleich 
a) Welcher Körper hat ein größeres Volumen, ein Kegel oder ein Zylinder mit halb so 

großem Radius? Begründen Sie am Bild der Querschnitte.  

         
 
b) Wie groß ist der Volumenanteil des mittleren Teils einer in der Höhe gedrittelten 

Pyramide zum  Gesamtvolumens? 
 
 
 
 
 
Aufgabe 16 – Formeln selbst aufstellen und analysieren 

a) Wie groß sind die drei Körper? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Stellen Sie jeweils eine allgemeine Formel auf für das Volumen sowie den  
Oberflächeninhalt der drei Körperformen. 

 
Aufgabe 17 – Körper und Größen zur Formel gesucht  
Welchen Körper und welche Größen beschreiben diese Formeln? Begründen Sie. 
  
 
 
  

(1) 4 a b + 2 a2  (2) 4 a b + 2 b2  (3) a ∙ 2 r ∙ h + 12 π r
2 ∙ h  (4) a ∙ 2 r ∙ h + π r2 ∙ h  



	

	

Aufgabe 18 – Anteile bestimmen  
a) Welcher Anteil (in %) des Volumens des Würfels bzw. des Zylinders ist jeweils 

gefärbt? Erklären Sie, wie die Bilder zusammenhängen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Skizzieren Sie wie in a) verschiedene Bilder von Körpern im Würfel und im Zylinder, 
die zum Beispiel 1

2 , 1
3 , 1

6 , 2
3 des äußeren Körpers füllen.  

 
Aufgabe 19 – Fünf platonische Körper 
Begründen Sie, warum es nur fünf platonische Körper gibt.  
 
Aufgabe 20 – Eulersche Polyederformel 
Benennen Sie die Eulersche Polyederformel und machen Sie anhand des operativen 
Beweises aus der Vorlesung plausibel, warum sie gilt.   


