
Trigonometrie  --  MaAB315L-ÄT
Ähnliche Dreiecke          .....     Lösungen

MaAB315L-ÄT
Name:

Aufgabe 1:
Welche der gezeigten Dreiecke
sind ähnlich zueinander? (Die Skiz-
zen sind nicht maßstäblich, aber die
Dreiecke sind alle rechtwinklig.)
Die Antwort soll folgende Schritte
enthalten: 
-- Welche Dreiecke? 
-- Nach welchem Ähnlichkeitssatz?
-- Rechnerischer Nachweis.

Aufgabe 2:
Von dem Dreieck (2) soll ein vergrö-
ßertes Modell hergestellt werden.
Die Grundseite (AB = c ) hat dann
eine Länge von 1,20m. Wie lang ist
in dem Modell die Seite a = BC ?

Aufgabe 3:       (siehe Bild unten)
a) Das graue Dreieck hat eine Höhe
von BC = 1m. Wie hoch ist das grüne
Dreieck? (DE = ?? )
b) Wie lang müßte die Strecke BD
sein, wenn eine Höhe von DE = 6,5m
erreicht werden soll?
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Aufgabe 1:
Von den Dreiecken sind hier immer zwei Seiten gegeben,
d.h. EIN Seitenverhältnis ist bekannt. Dazu noch der rech-
te Winkel. Und dieser Winkel ist stets von den zwei gege-
benen Seiten eingeschlossen ist. Also Ähnlichkeitssatz 
".. ein Seitenverhältnis und der eingeschlossene Winkel.. "   

Seitenverhältnisse: (erstmal alle ausrechnen)    Dreieck ... 
(1):  2cm/5cm =  0,4 (2):   3cm/5cm =   0,6
(3):  12cm/20cm =   0,6 (4):   10cm/25cm =   0,4
(5):  5cm/12cm =   0,4166.. (6):   18cm/30cm =  0,6

• Die Dreiecke (2), (3) und (6) sind zueinander ähnlich, weil
sie in einem Seitenverhältnis übereinstimmen (jeweils 0,6)
UND in dem jeweils eingeschlossenen Winkel (90º).
• Die Dreiecke (1) und (4) sind zueinander ähnlich, weil sie
in einem Seitenverhältnis übereinstimmen (beide Dreiecke
haben 0,4) UND in dem eingeschlossenen rechten Winkel.
• (Das Seitenverhältnis von Dreieck (5) stimmt mit keinem
anderen Dreieck überein.)

Aufgabe 2:
Hier gibt es mehrere verschiedene Wege zur Lösung: Das
Seitenverhältnis von Dreieck(2) ausrechn. (3cm/5cm = 0,6)
und auf das große Modell anwenden (DE=0,6*1,20m) ODER
das Größenverhältnis der Grundseiten bestimmen (5cm -->
1,20m   --->  x24 ) und das dann auf a=3cm anwenden (3cm
x24 = 72cm)    ODER einfach das Viererfeld anwenden  ...

Aufgabe 3:
Um die Länge DE=?? zu berechnen, brauche ich die Länge AD.
Das Teilstück BD ist gegeben, aber AB muss ich erst noch
ausrechnen. (AB= BC/tana = 1m/0,4 = 2,5m) Dann kann ich AD
zusammensetzen: AD = AB+BD =2,5m+7,5m = 10m (--> Die
Längen im grünen Dreieck sind also 4mal so groß wie beim
grauen --> DE=4m) ODER über Seitenverhältnis rechnen:
(CB=0,4*AB --> DE=0,4*AD=0,4*10m=4m) ODER DE=tana*10m
b) verschiedene Wege, z.B.: 6,5m/4m=1,625->AD=16,25m ->
BD=AD-AB=16,25m-2,5m=13,75m ODER ...


