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das regelmässige 5-Eck

und seine Winkel

eine Lernaufgabe

für die gymnasiale Unterstufe

Ronald Balestra
CH - 8046 Zürich
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Einleitung

Das folgende SOL-Projekt ist aus dem 2. Teil meiner

Einführung in die Geometrie - Grundbegriffe

entnommen.

Die Ziele sind

• das Kennenlernen von Eigenschaften des regelmässigen 5-Ecks
(des Pentagons),

• der Umgang mit digitalen Quellen (Wikipedia),

• die Konstruktion eines Pentagons

– mit Hilfe seines Umkreisradius,

– mit Hilfe seiner Seitenlänge.
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https://ronaldbalestra.ch/dokumente/untergymnasium/geometrie/grundlagen/Theorie_Teil2.pdf


Das regelmässige 5-Eck & seine Winkel -
eine Lernaufgabe mit Hilfe von Wikipedia

In dieser Lernaufgabe wirst du das regelmässige 5-Eck kennenlernen und dich
selbständig mit den Winkeleigenschaften im und zwei Konstruktionsmöglichkei-
ten des regelmässigen 5-Ecks beschäftigen.
Zur Unterstützung kannst und sollst du den Wikipedia-Artikel zum Thema 5-
Eck verwenden:

https://de.wikipedia.org/wiki

Dementsprechend stammen die folgenden graphischen Darstellungen auch
aus der obigen Quelle.

Wir werden mit Hinweisen auf was ein regelmässiges 5-Eck ist beginnen. Mit
Hilfe deines bisherigen Wissens über die Winkel und dem Bearbeiten der folgen-
den Fragen und Aufträge wirst du dir ein Grundwissen über die regelmässigen
5-Ecke erarbeiten und die Fertigkeit zu deren Konstruktion aneignen.
Am Ende dieser Aufgabe wirst du unter anderem in der Lage sein, einen 810 -
Winkel zu konstruieren, natürlich mit einem Konstruktionsbericht.

Def.: Eine regelmässiges n-Eck ist ein Vieleck mit n Ecken und glei-
chen Seitenlängen und (Innen-) Winkeln.

Demzufolge ist ein reglmässiges
Fünfeck ein 5-Eck mit gleichen
Seitenlängen und Winkeln.
Es wird auch Pentagon genannt
und gehört zu den geometrischen
Objekten der sog. Vielecke, auch
Polygone genannt.
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https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnfeck


Das Pentagon ist auch sogenannt konvex.

• Erkläre den Begriff konvex. Überzeuge dich, dass ein Pentagon konvex ist.

• Skizziere (mit Massstab) ein nicht-konvexes Polygon . . .

und wie wird diese geometrische Eigenschaft genannt?

• Gibt es ein konkaves regelmässiges 5-Eck ?

• Gibt es ein konkaves 5-Eck ?

• Gibt es ein konkaves 5-Eck mit gleichen Seitenlängen ?

• Gibt es ein konkaves 5-Eck mit gleichen Winkeln ?

• Was ist das kleinste n, für welches es konvexe & konkave n-Ecke gibt ?

Untersuche die Winkel im Pentagon:

Du solltest mehrere 360, 540 und 720 Winkel finden.
(Denk an die Herleitung!)
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Jedes regelmässige Polygon hat auch einen Umkreis. Das ist ein Kreis, der
durch alle Ecken des Polygons geht und dessen Mittelpunkt der Schnittpunkt
der Mittelsenkrechten ist, derjenigen Senkrechten, welche durch die Seitenmitten
gehen.

Konstruire zu den folgenden regelmässigen Polygone den zugehörigen Um-
kreis:
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Konstruiere nun ein Pentagon
nur mit Zirkel und Lineal bei ei-
nem vorgegebenen Umkreis.
Verwende dazu den Konstrukti-
onsbericht aus Wikipedia.

Der Umkreisradius ru soll 5cm sein.
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Konstruiere dieses Mal ein Pen-
tagon ebnefalls nur mit Zirkel
und Lineal aber mit einer vorge-
gebenen Seitenlänge.
Verwende dazu wieder den Kon-
struktionsbericht aus Wikipedia.

Die Seitenlänge s soll 4cm sein.
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Aufgaben : Konstruiere nur mit Zirkel & Lineal einen 810-Winkel

und sende mir die Links zu 3 Bildern mit in der Natur
vorkommenden Pentagons.

Aufgaben : Konstruiere eine konkaves 5-Eck mit gleichen glei-
chen Seitenlängen.
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