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Drei ecke be schrif test du
gegen den Uhr zei ger sinn an ge ord net
...
Eck punkt mit gro ßen Buch sta ben: A, B, C
Seite ge gen über dem Eck punkt: a, b, c
Win kel am Eck punkt: α, β, γ

Du weißt, dass eine Po si ti ons be stim mung überGPS mög lich ist. Dafür be nö tigt man vor allenDin gen zwei Sa tel li ten und den ge such ten Punkt.Diese bil den ein ein deu ti ges Drei eck.

Spio na ge auf trag

In un se rem Trai nings la ger für Spio na ge muss es dir ge lin gen, dich mit dei nem Team in
einem wal di gen Ge län de mit Funk loch und ohne GPS zu treff en. Dein Team hat eine Karte
der Ge gend. Aus gang punkt eures ge hei men Treff ens ist eine Bus hal te stel le an einer Land -
stra ße.

Wel che 3 In for ma tio nen musst du wei ter ge ben, damit dein Team den
Treff punkt ein deu tig fin det?

Meine Zeich nung
mit allen Maßen

In for ma tio nen
für mein Team Aus wer tung

   

Check 
Du und dein Team haben die pas sen den In for ma tio nen zur ein deu ti gen Er mitt lung des
Stand or tes ge fun den. Trefft euch am Hal te schild mit einem an de ren Team und er klärt euch
ge gen sei tig euer Vor ge hen.

• Ist eure Idee zeich ne risch ein fach um zu set zen oder nicht und warum?
• Un ter schei den sich eure Ideen und ge fällt euch eine bes ser als die an de re?  

Wo liegt der Un ter schied?

Profi 
Es gibt ver schie de ne Lö sungs mög lich kei ten. Wie könnt ihr vor ge hen um wei te re zu fin den?

• No tiert eure Ideen und pro biert sie aus.

Anja Böck mann
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TIPP - Win kel mes sen & zeich nen
Wenn du dir un si cher bist, wie du das Geo drei eck oder den Ta mo gra phe ein set zen
kann, dann gucke ein Er klär vi deo.

TIPP - Ge län de kar te nut zen
Be gin ne deine Zeich nung auf der Land stra ße und an der Bus hal te stel le.
 

Winkel messen & zeichnen - einfach erklärt | Lehrerschmidt

Wie kann man einen Winkel messen? Wie zeichnet man einen Winkel richtig
ein? Wie muss man vorgehen? https://kurzelinks.de/7wlz

[DÉMO] Le thamographe

http://www.hoptoys.fr/le-thamographe-p-7536.html#FP Crée par un ancien
professeur de Mathématiques. https://kurzelinks.de/ssvb
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https://www.youtube-nocookie.com/embed/-GrYGqMHwxg
https://www.youtube-nocookie.com/embed/cm77Yfy-Ki8

