
G10c                   Mathematik                    VeWö                   Arbeitsauftrag Nr. 1                        16.03.2020  

 

Abgabe bis 19.03.2020         18 Uhr      per e-mail an           vewoe@schule-am-ried.org 

Liebe G10c,  

nun haben wir den Abschluss der Themen Wahrscheinlichkeitsrechnung und Körperberechnungen 

durch die Mathearbeit ja zufällig gerade noch geschafft! Wie und wann ihr die Ergebnisse der Arbeit 

erfahrt, muss ich mir noch überlegen… 

An das neue Thema „Trigonometrie“ müsst ihr euch nun selbstständig herantasten.  

Wie der Name schon verrät, geht es einmal wieder um rechtwinklige Dreiecke, und zwar diesmal um 

die Beziehung zwischen deren Seitenlängen und Winkeln… 

Aufgaben:  

1. Zeichnet 5 ähnliche rechtwinklige Dreiecke, das heißt Dreiecke, die in allen Winkeln 

übereinstimmen, aber verschieden groß sind.  (Tipp: ihr könnt sie ineinander zeichnen…)  

Messt die Seitenlängen der Dreiecke und legt die folgende Tabelle an: 

α = …. 
β = … 

Kathete  
     a 

Kathete  
      b 

Hypotenuse 
        c 

Verhältnis 
      a:c 

Verhältnis 
      b:c 

Verhältnis  
     a:b 

Dreieck 1       

Dreieck 2       

Dreieck 3       
Dreieck 4       

Dreieck 5       
Formuliert schriftlich, was euch auffällt. 

 

2. Erarbeitet euch den roten Kasten auf Seite 74 eures Mathebuchs.  

Ihr sollt die Bedeutung der Begriffe Sinus, Cosinus und Tangens als Seitenverhältnisse eines 

Dreiecks mit den spitzen Winkeln α und β verstehen.  

Schaut dazu auch das Video bei youtube:  „Die  Winkelfunktionen Sinus, Kosinus und Tangens 

|musstewissen Mathe“ 

 

3. Probiert die Berechnung der Seitenverhältnisse aus eurer Tabelle über die Winkel des 

Dreiecks mit den Tasten sin, cos, tan auf eurem Taschenrechner aus. (ACHTUNG: die 

Winkeleinheit GRADMAß (D) muss eingestellt sein!   Einstellung:  shift>SETUP>2>1) 

 

4. Löst mithilfe der Beispiele A bis D auf Seite 74/75 die Aufgaben S. 75 Nr. 5, 6, 7, 8 

 

Fotografiert oder scannt eure erledigten Aufgaben und schickt sie (möglichst als pdf) an meine oben 

stehende e-mail-Adresse.  Achtet dabei auf eine ordentliche Dokumentation und auf die Lesbarkeit 

eures Dokuments. Wer Schwierigkeiten mit der elektronischen Versendung hat, darf die Aufgaben 

auch gerne in meinen Briefkasten in der Bruderhofstraße 17a einwerfen.  

Wenn ihr Schwierigkeiten mit einzelnen Aufgabenteilen habt, formuliert diese bitte schriftlich. 

Versucht dabei, möglichst konkrete Fragen zu stellen bzw. Probleme zu benennen. 

 

Viel Erfolg und bis bald….                                               Liebe Grüße von eurer Mathelehrerin 

mailto:vewoe@schule-am-ried.org

