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I Senkrechten auf einer Strecke zeichnenr_

Mit dem Geodreieck kann man schnell und einfach eine Senkrechte
auf einer Strecke bestimmen und zeichnen.
Zeichne zuerst die Strecke mit der angegebenen Länge. Lege das
Geodreieck mit der Mittellinie auf die Strecke und zeichne an der
Linealseite des Geodreiecks die Senkrechte. Markiere den rechten Winkel
mit einem Punkt. t\

Aufgabe: Zeiche die Strecken mit F 7\
je einer senkrechten darauf! 

F:j,tl;{r./, .a) AB = 8 cm ,1,!,r,,i,,i.1,,il1?*\b) AB = 11 cm
c) AB = 5,e cm t^ Eii'if,i ii*S"Y ß
d) AB = 7,5 cm Eilll.ii:iL§§e) AB = 9,8 cm 
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Senkrechten auf einer Gerade in einem bestimmte Punkt zeichnen

Mit dem Geodreieck kann man schnell und einfach eine Senkrechte auf
einer Geraden zeichnen. Hier soll auf jeder Gerade eine Senkrechte
gezeichnet werden, die durch den markierten Punkt auf der Gerade geht.
Lege dazu das Geodreieck mit der Mittellinie so auf die Gerade, dass der
Nullpunkt des Geodreiecks auf dem markierten Punkt liegt. Zeichne dann
die Senkrechte durch den Punkt ein.

Aufgabe 1: Zeiche zu jeder Geraden
eine Senkrechte, die durch den
markierten Punkt gehtl

Aufgabe 2: Diese Technik kann dazu benutzt werden, Rechtecke und
Quadrate auf Blankopapier zu zeichnen.

a) Zeichne auf dieses Blatt ein Rechteck mit den Seitenlängen a=6cm
und b=3cm. Ergänze dazu die begonnene FigurA!

b) Zeichne auf dieses Blatt ein Quadrat mit der Seitenlänge a=4,5cm.
Ergänze dazu die begonnene Figur Bl
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Das Lot fällen - Senkrechten durch einen Punkt außerhalb der Geraden zeichnen

Mit dem Geodreieck kann man schnell und einfach eine Senkrechte auf
einer Geraden zeichnen. Hier soll auf jeder Gerade eine Senkrechte
gezeichnet werden, die durch einen markierten Punkt geht, der nicht auf
der Geraden liegt.
Lege dazu das Geodreieck mit der Mittellinie auf die Gerade und schiebe
das Geodreieck so lange auf der Gerade entlang, bis der markierte Punkt
die Kante des Geodreiecks berührt.
Achtung: Die Mittellinie muss weiterhin auf der Geraden liegen! Zeichne
dann die Senkrechte durch den Punkt ein.
Dieses nennt man in der Mathematik ,,Das
fällen".

Aufgabe 1: Zeiche zu jeder Gerade
eine Senkrechte, die durch den
markierten Punkt geht!

t(n
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Lot von Punkt P auf die Gerade
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be 2: Diese Technik kann dazu benutzt werden, in Dreiecken die
Höhe auf einer Seite einzutragen. Dabei fällt man das Lot durch einen
Eckpunkt auf die gegenüberliegende Seite des Dreiecks. Die Höhe wird
mit h" bezeichnet, wenn sie auf der Seite c senkrecht steht.
Zeichne die h. auf der Seite c in die beiden Dreiecke ein!
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