
Geometrie-Aufgaben: Trigonometrie 5

1. Eine Strasse hat eine Steigung von 17%.
Bestimme den Steigungswinkel.
(Lösung: 9.6480)

2. Bestimme den Winkel, unter welchem sich die gemeinsamen Tangenten
zweier Kreise mit den Radien r1 = 4.5cm und r2 = 5.5cm schneiden,
wenn die Kreismittelpunkte den Abstand 8cm haben.
(Lösung: 14.3620)

3. Bestimme die Länge der Winkelhalbierenden ωα eines rechtwinkligen Drei-
ecks ∆ABC, wenn die Katheten a = 16.6cm und b = 23.2cm messen.
(Lösung: 24.365cm)

4. Von einem Dreieck ∆ABC sind die Höhe hc = 6.3cm, die Winkelhalbie-
rende ωγ = 6.8cm und der Winkel γ = 700 bekannt.
Bestimme die Länge der Seite c und die Winkel α und β.
(Lösung: c = 11.183cm, α = 77.1090, β = 32.8910)

5. Berechne in einem regelmässigen n-Eck

(a) mit gerader Eckenzahl,

(b) mit ungerader Eckenzahl

die längste Diagonale, in Abhängigkeit von der Seitenlänge s.
(Lösung: (a) s

sin(1800/n)
, (b) s

2·sin(900/n)
)

6. Bestimme den Flächeninhalt eines regelmässigen n-Ecks in Abhängigkeit
der Seitenlänge s und n.
(Lösung: n

4 tan(π/n)
s2)

7. Die Schenkel eines spitzwinkligen, gleichschenkligen Dreiecks ∆ABC ha-
ben eine Länge von 2m und der Flächeninhalt beträgt 1.5m2.
Bestimme die Länge der Basis.
(Lösung: 1.646m)
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8. Beweise die folgende Aussagen:

In jedem beliebigen Dreieck ∆ABC gilt für den Umkreisradius
r:

a

sinα
= 2r

und bestimme in einem Dreieck ∆ABC mit a = 10.5dm und α : β : γ =
5 : 9 : 10 die übrigen Seiten und den Umkreisradius.
(Lösung: b = 15.9dm, c = 16.7dm, r = 8.6dm)

9. Bei einer Uhr hat der Minutenzeiger, vom Zentrum des Zifferblattes bis
zur Zeigerspitze gemessen, ein Länge von 40cm, die entsprechende Länge
des Stundenzeigers beträgt 25cm.
Bestimme die Entfernung zwischen den beiden Zeigespitzen um 20:27 Uhr.
(Lösung: 47.722cm)

10. In welchem Verhältnis wird der Flächeninhalt eines Dreiecks ∆ABC durch
die Winkelhalbierende ωβ geteilt, wenn die Winkel α, β und γ bekannt
sind?
(Lösung: sinα : sin γ)

11. Ein Dreieck ∆ABC hat einem Umkreisradius von r = 7.2cm und eine
Winkelverhältnis von α : β : γ = 3 : 4 : 5.
Bestimme die Seitenlänge c und den Flächeninhalt.
(Lösung: c = 13.909cm, A = 61.327cm2)

12. Von einem gleichschenkligen Deieck ∆ABC sind die Basis a und der Ba-
siswinkel ϕ bekannt.
Bestimme die Länge der Winkelhalbierenden ωϕ.
(Lösung: sinϕ

sin( 3
2ϕ)

a)
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