
Geometrie-Aufgaben: Ähnlichkeit 4

1. Berechne die fehlenden Strecken:
(Skizzen sind nicht masssabgsgetreu)
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2. Ein Baum und sein Schatten
An einem Baum und an seinem Schatten sind die folgenden Längen ge-
messen worden:

(a) Wie lässt sich nun die Höhe des Baumes berechnen ?

(b) Funktioniert die Methode auch, wenn der Baum an einem Hang (also
in Schräglage zum Untergrund) steht ?

3. Wie Thales die Höhe von Pyramiden bestimmte
Thales von Milet (ca. 624 − 547 v. Chr.) war aristokratischer Herkunft
und erwarb sich auf seinen Reisen nach Babylonien und Ägypten mathe-
matische Kenntnisse und Methoden. Sein Interesse galt besonders geo-
metrischen Problemen. So ist aus Berichten bekannt, dass er die Höhe
der ägyptischer Pyramiden durch einfache Messung bestimmen konnte.
Er brauchte nur einen Stab und ein wenig Sonne, die es ja in Ägypten
ziemlich reichlich gibt.
Erkläre seine Vorgehensweise.
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4. Das Regal im Dachgiebel
In der Nische einer Dachschräge soll in 1.00 m Höhe ein Boden aus Glas
angebracht werden.

(a) An welcher Stelle des schrägen Brettes muss ein Träger für den Boden
angebracht werden ?

(b) Wie lang muss der Glasboden sein ?

5. Das Bestimmen von Flussbreiten
Um die Breite x eines Flusses von einer Uferseite aus zu bestimmen,
können wir vier Punkte wie in Fig. 1, Fig.2 oder Fig. 3 wählen.

Aus den Abständen a, b und c lässt sich x berechnen. Bestimme jeweils x
für

(a) Fig. 1 mit a = 45 m, b = 18 m, c = 11 m

(b) Fig. 2 mit a = 40 m, b = 33, 5 m, c = 12 m

(c) Fig. 3 mit a = 75 m, b = 50 m, c = 47 m
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6. Der Sichtbereich aus einem Polizeiauto
Ein Polizeiauto steht in der Mitte einer Einfahrt.

(a) Wie viele Meter der gegenüberliegenden Straßenfront kann die Streife
überblicken ?

(b) Wird der Sichtbereich größer oder kleiner, wenn das Auto beim glei-
chen Abstand zur Straße weiter rechts in der Einfahrt steht ?

7. Wäschespinne
Eine Wäschespinne hat sechs Leinen. Sie sind im Abstand von 12.5 cm
gespannt. Die innerste Leine ist symmetrisch um den Mittelpunkt aufge-
spannt und vier mal 40 cm lang.

(a) Wie lang ist die äußerste Leine ?

(b) Wie viel Meter Leine steht auf der Wäschespinne insgesamt zur Verfügung?
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8. Im folgenden werden einige Messmethoden vorgestellt, welche auf die Strah-
lensätze / die Ähnlichkeit zurückgreifen.
Deine Aufgabe ist, das Prinzip der Anwendung nachzuvollziehen und ein
eigenes Zahlenbeispiel zu formulieren:

(a) Das Försterdreieck

In einem Bastelheft ist eine Anleitung zum Bau eines Peilgerätes,
mit dem Höhen gemessen werden können. Die Anwendung des Peil-
gerätes wird dort durch die obige Zeichnung erklärt.
Mit einem ähnlichen Gerät lässt sich die Höhe von Bäumen bestim-
men. Ein solches ”Försterdreieck“ ist ein rechtwinklig gleichschenkli-
ges Dreieck.

(b) Der Daumensprung

Strecke einen Arm aus und visiere den Daumen zunächst mit dem
linken Auge, dann mit dem rechten Auge an.
Du bemerkst, dass der Daumen einen ”Sprung“ im Gelände macht.
Diese Tatsache kann benutzt werden, um Entfernungen in der Land-
schaft zu schätzen (Daumensprungmethode).
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(c) Der Jakobsstab

Die obigen Bilder zeigen in zeitgenössischen Darstellungen aus dem
16. Jahrhundert den Gebrauch des Jakobsstabs. Dieser ist ein kreuzförmi-
ges Holz mit verschiebbarer Vertikalen.

(d) Der Baumhöhenmesser von Christen

Der Höhenmesser von Christen besteht aus einem einfachen Metall-
Lineal mit einer 30 cm (= bc) langen Aussparung. Von einem geeigne-
ten Standpunkt aus muss der Beobachter den Höhenmesser so halten,
dass er gleichzeitig den Baumfußpunkt an der unteren und die Baum-
spitze an der oberen Linealaussparung sehen kann. Gleichzeitig muss
er die Spitze der 4 m-Latte anvisieren und die entsprechende Höhe
aus der Einteilung des Höhenmessers ablesen. Bei der Messung ist
der Höhenmesser so locker zu halten, dass er senkrecht hängt.
Als Vorteil gilt, dass keine Entfernungsmessung notwendig und nur
eine Ablesung am Instrument erforderlich ist. Als Nachteil gilt der
Transport einer 4 m-Latte durch das Dickicht.
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9. Die Kreise K(M ; r) und K ′(M ′; r′) berühren sich im Punkt B.

(a) Bestimme das Verhältnis BC : BC ′.
(Tipp: Zeige, dass CM || C′M ′ und wende den 2.SS an)

(b) Beweise: CD || C ′D′.
(Tipp: B̄estimme BD : BD′ = . . ., BC : BC′ = . . . und verwende die

Umkehrung des 1.SS.)
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