
Geometrie-Aufgaben: Kreisberechnungen 3

1. Berechne jeweils die Längen der folgenden Kreislinien:

(a) für x = 4.

(b) allgemein.
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Bilder: A. Tuor
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2. Der Umfang eines Kreises ist um 2 grösser als der des einbeschriebenen
Quadrates.
Bestimme die Länge der Quadratseite.

3. (a) Die Erdbahn ist näherungsweise ein Kreis mit einem Unfang von
9, 43 · 108km

i. Wie weit ist somit der erdnächste Stern von uns entfernt?

ii. Wie gross ist die Durchschnittsgeschwindigkeit (in km/s) der
Erde bei ihrem Lauf um die Sonne?

(b) Pluto, der (aktuell nicht mehr) äusserste Planet unseres Sonnensy-
stems, bewegt sich mit einer mittleren Geschwindigkeit von 4, 75km/s
in 248 Jahren um die Sonne.
Wie gross ist der Durchmesser unseres Sonnensystems, wenn wir die
Bahn des Plutos als dessen Rand betrachten?

4. Leonardo PISANO, genannt FIBONACCI (ital. Mathematiker; 1180 bis
1240) ht folgende Behauptung aufgestellt:

Die Spur eines Rades bei einer Umdrehung ist gleich dem Kreis-
inhalt, wenn die Auflagebreite halb so gross wie der Radius ist.

Was ist von dieser Behauptung zu halten?

5. Der griechische Mathematiker ERATOSTHENES (Alexandrien; 275 bis
194 v.hr.) hat den Erdumfang mit folgender Überlegung bestimmt:

Wenn in Syene (heute Assuan) die Sonne zur Sommerwende
(höchster Sonnenstand) eine tiefen Brunnen genau ausleuchtet,
also senkrecht über Syene steht, dann wirft eine Säule im 800km
nördlich gelegenen Alexandrien einen Schatten. Nimmt man an,
dass die Sonnenstrahlen parallel sind, dann folgt daraus, dass die
Erdoberfläche krumm sein muss.
Wenn Eratosthenes weiter annimmt, dass die Erde eine Kugel
ist, dann kann er aus dem Winkel µ, den die Sonnenstrahlen und
die Säule bilden, Umfang und Radius der Erdkugel bestimmen;
für µ gibt er ’ein Fünfzigstel von vier Rechten’ an.

Welcher Wert ergibt sich für den Umfang und welcher für den Radius?
(Verwende π ≈ 22/7.)
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6. In Südamerika liegen die Städte Quito (Westküste) und Macapá (Ostküste)
auf dem Äquator. Macapá liegt etwa auf dem 51., Quito etwa auf dem 79.
Längenkreis westlicher Länge.
Skizziere die Situation und berechne, wie weit die beiden Städte vonein-
ander entfernt sind?

7. Das Auge sieht zwei Punkte als einen, wenn der Sehwinkel kleiner als 1
Winkelminute ist. (10 = 60’ = 60 Winkelminuten).
In welcher Entfernung schneiden sich die Schienen eines gerade verlaufen-
den Gleises, wenn die Spurbreite 1435mm ist?

8. Wie verhalten sich die Radien von In- & Umkreis zueinander

(a) in einem Quadrat?

(b) in einem gleichseitigen Dreieck?

9. Eine Ziege ist an einem Pflock angeleint und weidet alles ab, was sie er-
reichen kann. Am ersten Tag ist die Leine 4m lang.
Um wieviele Meter muss die Leine täglich verlängert werden, wenn die
Ziege jeden Tag eine gleich grosse Fläche mit frischem Grünzeug soll ab-
weiden können?

10. Konstruiere einen Kreis, dessen Inhalt

(a) dreimal,

(b) viermal

so gross ist wie der eines gegebenen Kreises.

11. Welche Figur hat einen längeren Umfang bei gleichem Flächeninhalt, bzw.
einen grösseren Flächeninhalt bei gleichen Umfang ?

(a) Kreis oder Quadrat?

(b) Kreis oder regelmässiges Achteck?

12. (Mutter des Archimedes).
Gegeben sind zwei konzentrische Kreise mit den Radien r und 2r. In den
grösseren der beiden Kreise sei das regelmässige Sechseck einbeschrieben.
Die von dem kleineren Kreis und dem Sechseck begrenzte Figur wird Mut-
terdes Archimedes genannt. Über den Kanten des Sechsecks werden Halb-
kreise gezogen und es entstehen wie üblich Möndchen.

Skizziere die Situation und beweise, dass die Mutter des Archimedes flächen-
gleich zu den Möndchen ist.
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13. Im Internet gefunden:

(a) Archimedes hat gezeigt, dass die zwei Inkreise (die Zwillinge des Ar-
chimedes) in den beiden Teilen des Schustermessers gleich gross sind.
Wie gross ist ihr Radius ?

http://www.mathehotline.de/mathe4u/hausaufgaben/messages/74092/17740.html
http://www.math.uni-bremen.de/didaktik/ma/ralbers/Veranstaltungen/
. . .

(b) Soll zeigen, dass die Fläche Sichel des Archimedes (Möndchen des
Archimedes) genau so gross ist, wie der Kreis, mit dem Durchmesser
der Höhe des Dreiecks (eine ganz bekannte Aufgabe!).

http://mathe-trainer.de/...

Weitere Informationen zu den Arbelos:
http://www.math.uni-bremen.de/didaktik . . .
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http://www.mathehotline.de/mathe4u/hausaufgaben/messages/74092/17740.html
http://www.math.uni-bremen.de/didaktik/ma/ralbers/Veranstaltungen/MaDenken1313/Material/Arbelos_Skript_K7.pdf
http://www.math.uni-bremen.de/didaktik/ma/ralbers/Veranstaltungen/MaDenken1313/Material/Arbelos_Skript_K7.pdf
http://www.mathe-trainer.de/Klasse10/Kreise/Block1/Loesungen/A2-1.htm
http://www.math.uni-bremen.de/didaktik/ma/ralbers/Veranstaltungen/MaDenken1313/Material/Arbelos_Skript_K1_4.pdf

