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Name: Checkliste Winkel und Dreiecke 04.08.2018

Check lis te Geo me trie in der Ebene

Ich kann...

Ich kann Win kel mes sen und zeich nen. Ich er ken ne die ver schie de nen Win kel ar ten
und weiß, wel che Größe sie je weils haben kön nen:
- spit zer Win kel
- rech ter Win kel
- stump fer Win kel
- ge streck ter Win kel
- über stump fer Win kel
- Voll win kel

Ich er ken ne Scheitel-  und Ne ben win kel an Ge ra den kreu zun gen und weiß, dass Schei -
tel win kel gleich groß sind und Ne ben win kel zu sam men 180°.

Ich er ken ne Stufen-  und Wech sel win kel an ge schnit te nen Par al le len und weiß, dass
Stu fen win kel gleich groß sind und Wech sel win kel gleich groß sind.

Ich kann bei Drei ecken die Ecken, die Sei ten und die Win kel rich tig be schrif ten.

Ich weiß, dass die Summe aller In nen win kel im Drei eck 180° be trägt (In nen win kel satz).

Ich kenne die Ein tei lung der Drei ecke nach Win keln und nach Sei ten. Ich kann be stim -
men, um was für ein Drei eck es sich han delt.

Ich kenne alle Be griff e beim gleich schenk li gen Drei eck und kann diese zu ord nen. Ich
weiß, dass die Schen kel und die Ba sis win kel je weils gleich groß sind.

Ich weiß, dass beim gleich sei ti gen Drei eck alle Win kel gleich groß sind (60°).

Ich weiß, was Kon gru enz be deu tet.

Ich kenne die Kon gru enz sät ze:
- SSS
- SWS
- WSW
- SsW

Ich kenne die Drei ecks un glei chun gen und kann dar aus be stim men, ob ein Drei eck, bei
dem alle Sei ten ge ge ben sind, ein deu tig kon stru ier bar ist.

Ich kann, bevor ich ein Drei eck kon stru ie re, be stim men, ob es ein deu tig kon stru ier bar
ist.

Ich kann eine Plan fi gur er stel len.

Ich kann Drei ecke kon stru ie ren und er ken ne, um wel chen Kon gru enz satz es sich han -
delt.

Ich kenne die Seiten- Winkel-Beziehung im Drei eck.

Mathematik


