6b Mathematik, 18.02.21
Liebe 6b,
ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und seid fit für das zweite Halbjahr. Hoffentlich wird diese
Distanzlernphase nicht mehr allzu lang andauern.
Für die zwei Wochen im Februar gibt es folgende zwei freiwillige Sprechstundentermine:
Fr., 19.02.21, 11:30h - 12:00h
Do., 25.02.21, 09:30h - 10:00h
Und jetzt starten wir mit den heutigen Aufgaben. Meldet euch bei Fragen (i.feilcke@gymba.de).
Liebe Grüße,
Frau Feilcke
1. Lösungsvergleich der Aufgaben vom 03.02.21 (ab Seite 3)
2. Eine letzte Übung zur Wiederholung: LB S. 81/12
 Schreibe deinen Rechenweg auf.
 Zur Erinnerung: Das Zeichen „⊥“ bei c) bedeutet „senkrecht“.
 Wenn du nicht mehr weißt, wie die Winkelnamen ausgesprochen werden: Im LB S. 86
links stehen die wichtigsten griechischen Buchstaben unter „Hinweis“ notiert.
Jetzt wollen wir uns mit verschiedenen Winkeltypen an sich schneidenden Geraden beschäftigen.
3. Neben- und Scheitelwinkel
a) Schau dir das Video bis 3:45 min an: https://www.youtube.com/watch?v=x6UF-gvmznM
b) Übernimm folgendes Tafelbild in deinen Hefter:
1. Winkelsätze
1.1 Nebenwinkelsatz
𝛼 und 𝛽 sind Nebenwinkel. An einander schneidenden Geraden
ergänzen sich Nebenwinkel immer zu 180°. Es gilt: 𝛼 + 𝛽 = 180°.

1.2 Scheitelwinkelsatz
𝛾 und 𝛿 sind Scheitelwinkel. An einander schneiden Geraden
sind Scheitelwinkel immer gleich groß. Es gilt: 𝛾 = 𝛿.

c) LB S. 86/1  Begründe hier dein Vorgehen kurz, z.B.:
a) 𝛾 = 180° − 66° = 114° (Nebenwinkel)
…

Weiter geht’s auf der nächsten Seite. 

4. Stufen- und Wechselwinkel
Hier wollen wir uns erst einmal nur anschauen, wie solche Winkel aussehen. Die Winkelsätze
dazu kommen dann in der nächsten Stunde.
a) Übernimm das Tafelbild in deinen Hefter. Die kursiv geschriebenen Anmerkungen musst
du nicht abschreiben.
1.3 Stufenwinkel- und Wechselwinkelsatz
Definition:
Stufenwinkel liegen auf derselben Seite einer Schnittgeraden
s und der geschnittenen Geraden g und h (z.B. 𝛼 und 𝛽).
 𝛼 und 𝛽 liegen beide oben und links von s.
Wechselwinkel liegen auf unterschiedlichen Seiten einer
Schnittgeraden s und der geschnittenen Geraden g und h (z.B.
𝛾 und 𝛿).
 𝛾 liegt oben und rechts von s, 𝛿 liegt unten und links von s.

s

b) Gib alle Stufen- und Wechselwinkelpaare an:

c) Zum Schluss wird es etwas schwieriger: LB S. 88/4a
 Betrachte g und h als die geschnittenen Geraden.
 Diese werden von zwei verschiedenen Geraden geschnitten. Betrachte diese Geraden
einzeln. Eine bunte Skizze kann helfen.
 Tipp: Es gibt insgesamt 4 Stufenwinkelpaare und 2 Wechselwinkelpaare. Dabei muss
𝜄 immer zu einem zweiten Winkel addiert werden.
 Einen weiteren Tipp findest du auf der nächsten Seite.
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Tipp LB S. 88/4a
Deine Skizze könnte so aussehen:

Finde unter den schwarzen Winkeln
entsprechende Paare.
Finde unter den blauen Winkeln
entsprechende Paare.
Wie lässt sich 𝜄 mit 𝛽 oder 𝛾 kombinieren?

Lösungen der Aufgaben vom 03.02.

