
Der Winkel

Ein Winkel ist die Fläche von zwei sich schneidenden Halbgeraden. Sie sind die 
Seiten des Winkels und gehen von einem Punkt aus: der Scheitelpunkt.

Es gibt rechte Winkel (90°), spitze Winkel (< 90°), stumpfe (> 90°) und flache 
(180°) Winkel.

1. Zeichne einen rechten, einen spitzen, einen stumpfen und einen flachen 
Winkel

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

2. Ergänze

Ein rechter _________________ ist  _______________ als ein stumpfer 
Winkel.

Ein _____________ Winkel ist __________________ als ein rechter Winkel.

Ein _____________ Winkel ist am gr____________________.

Ein _____________ Winkel ist am kleinsten.

Es gibt ____________, ______________, _____________, und 
_______________ Winkel.

Der _________________________ ist das Zentrum eines Winkels.



3. Ergänze die Tabellen



Der Kreis

Diese geometrische Figur bildet sich so: Eine Gerade dreht sich um 360° einmal 
um den Mittelpunkt herum.

Die wichtigsten Geraden eines Kreises sind:

1) Der Radius
      Er verbindet den Mittelpunkt mit jedem Punkt auf dem Kreis.

2) Der Durchmesser
Er geht durch den Mittelpunkt des Kreises und teilt ihn in zwei Teile. Die 
Länge ist der doppelte Radius.

3) Die Sehne
Sie berührt zwei Punkte des Kreises.

4) Die Sekante
Sie schneidet den Kreis an zwei Punkten.

5) Die Tangente
Sie berührt den Kreis an einem Punkt und ist senkrecht zum Radius.

1. Bilde mit dem Zirkel  Kreise. 
    a. Radius: 3,5 cm                  b. Radius: 4 cm                 c. Durchmesser: 3 cm

     
   

Welcher Kreis ist am gröβten?______________________________________



2. Mandalas. Mit dem Zirzkel und dem Geodreieck kannst du selbst 
Mandalas herstellen. Male dieses Mandala aus und gib ihm einen 
Namen.

Name:_______________________________________



Das Dreieck

Diese geometrische Form hat drei Seiten und drei Scheitelpunkte. Die Gesamtheit 
seiner Winkel ist 180°. Die Art des Dreiecks hängt von den Seiten ab:

   gleichseitig gleichschenkelig    ungleichseitig

Das Viereck

Das Viereck besteht aus vier Geraden. Diese schneiden sich zwei zu zwei.
1) Parallelogramm: 2 Paare von parallelen Seiten
2) Trapez: 1 Paar von parallelen Seiten
3) Trapezoid: 0 Paar von parallelen Seiten

1. Wie heiβen diese Figuren?

                         

Name Seiten Winkel Diagonalen
Quadrat Alle sind gleich und 2 

zu 2 parallel.
nur rechte Winkel alle gleich, …, und 

sie schneiden 
sich im 
Mittelpunkt.

Rechteck Parallele Seiten sind 
gleich.

nur rechte Winkel gleich, …, und sie 
schneiden sich 
im Mittelpunkt.

Rhombus Alle sind gleich und 2 
zu 2 parallel.

Gegenüberliegende 
sind gleich, es 
gibt keine 
rechten Winkel.

Unterschiedlich, … , 
und sie 
schneiden sich 
im Mittelpunkt.

Rhomboid Die parallelen Seiten 
sind gleich.

Gegenüberliegende 
sind gleich, es 
gibt keine 
rechten Winkel.

Unterschiedlich, … , 
und sie 
schneiden sich 
im Mittelpunkt.

____________________ ____________________

____________________ ____________________



Gleiche, ähnliche und symmetrische Formen

Gleichheit
Zwei Figuren sind identisch. Form, Gröβe und Farbe

Ähnlichkeit
Zwei Figuren sind gleich in Form und Position im Raum.
Unterschied: die Gröβe. 
Sie sind einander proportional.

Symmetrie
Zwei Figuren sind gleich in Grösse und Form. 
Unterschied: Ihre Position ist umgekehrt von einer Geraden aus, die 
Symmetrieachse heiβt.

 Arten von Symmetrie

1. Achsensymmetrie
Das ist die einfachste Form der Symmetrie: Zwei gleiche Teile einer Figur 
befinden sich in gleichem Abstand von der Symmetrieachse.

2. Kreissymmetrie
Man ordnet mehrere gleiche Elemente um einen Punkt herum an. Der Punkt 
heiβt Symmetrie-Mittelpunkt.

1. Zeiche symmetrische Figuren nach diesen Mustern.
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