
Arbeitet euch jetzt das Beispiel 1 

auf S. 96 durch und löst S. 96/1 und 

S. 97/3, 4, 5. 

Arbeitet euch Beispiel 2 auf S. 96 

durch und löst S. 97/6, 7a, 9 sowie 

S. 96/2. 

Bis zur nächsten Woche! 

Bleibt gesund. 

Viele Grüße von Frau Hempel 

 

Hallo Klasse 9c,  

wie sind euch die Konstruktionen gelungen? Weiter unten findet ihr eine Vergleichsmöglichkeit. Beachtet 

hier wirklich: Nicht abmessen, Zirkel verwenden! Wer nicht mehr weiß, wie man die Mitte einer Strecke 

konstruiert, fragt mich bitte (über Herrn Rustler, in einer Email an mich oder in der Schulcloud). 

Seht euch die Konstruktionen genau an und findet Eigenschaften im Vergleich von Original und Bild. 

Ergänzt und übernehmt die Zusammenfassung in den Hefter. 

Eigenschaften der zentrischen Streckung 

Wichtig: Es werden immer einander entsprechende Größen betrachtet. 

Für ein Dreieck ABC gilt: 

Entsprechende Winkel sind gleich groß. ∡BAC = ∡B´A´C´ (α = α`), ∡CBA = ∡ …        (β = β`),  

∡ ….   =……… 

Entsprechende Seiten sind parallel.  AB̅̅ ̅̅̅ = A´B´̅̅ ̅̅ ̅̅ , ……… 

Entsprechende Strecken stehen im gleichen Verhältnis.
A´B´̅̅ ̅̅ ̅̅

AB̅̅ ̅̅
=

B´C´̅̅ ̅̅ ̅̅

BC̅̅ ̅̅
= ⋯ = k,  

aber auch 
SA´̅̅ ̅̅ ̅

SA̅̅ ̅̅
=

SB´̅̅ ̅̅ ̅

SB̅̅ ̅̅
= ⋯ = k 

Diese Eigenschaften können auf alle Figuren übertragen werden. 

Es werden also immer Originalstücke mit Bildstücken verglichen. 

Hinweis zur Winkelbezeichnung: z.Bsp. ∡BAC   A − in der Mitte der 3 Buchstaben steht immer der 

Scheitelpunkt. Äußere Buchstaben – gegen die Uhr, also links herum – erst B dann zu C 

Die Zusammenhänge bzgl. Umfang und Flächeninhalt habt ihr gefunden? 

Übernehmt in den Hefter: 

Umfang und Flächeninhalt von Figuren 

Wird eine Fläche mit dem Umfang u und dem Flächeninhalt A zentrisch gestreckt mit dem Faktor k, so gilt 

für die zugehörige Bildfläche 

 u´ = k ∙ u und A´ = k² ∙ A. 

Wird ein Körper mit dem Volumen V zentrisch gestreckt mit dem Faktor k, so gilt für das Volumen des 

zugehörigen Bildkörpers 

V´ = k³ ∙ V. 

Kanten und Flächen des Körpers werden entsprechend der Formeln für A´ und u´ verändert. 

Beispiel:  

Die Rechteckseitenlängen wurden verdreifacht, der neue Flächeninhalt wurde damit verneunfacht, also 

A´ = 32 ∙ A = 9 ∙ A. 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

  



 


