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Bearbeiten Sie den gegebenen Arbeitsauftrag/die Aufgaben. Beantworten Sie auch die
folgenden Fragen für jede Aufgabe (sofern die Aufgabe das zulässt).

• Welche mathematischen Voraussetzungen sind zur Bearbeitung der Aufgabe not-
wendig? Welche Begriffe, Konzepte und mathematischen Resultate müssen bekannt
sein?

• Könnte die Aufgabe in einem konkreten Schulkontext gestellt werden? Wenn ja, in
welchem (Schulstufe, Schulform, Unterrichtssituation)?

• Welche mathematischen Kompetenzen werden mit der Aufgabe trainiert?

• Welchen didaktischen Wert könnte die Aufgabe haben (z. B. Wecken von Interesse,
Schüren von Kompetenzen, Vernetzung von Begriffen etc.)?

Bereiten Sie jede Aufgabe so vor, wie sie in dem Schulkontext, den Sie sich vorstellen,
eingesetzt werden könnte.

Arbeitsauftrag 7.
Wir erinnern die folgende Definition: Ein Kreis K mit Mittelpunkt c ∈ R2 und Radius
r > 0 ist definiert durch: K =

{
x ∈ R2 : ‖x− c‖2 = r2

}
.

Lösen Sie die folgenden Aufgaben.

Aufgabe 28.

Sei K ein Kreis mit Mittelpunkt c ∈ R2 und Radius r > 0. Sei y ∈ K. Betrachten Sie
die folgende Gerade in parameterfreier Form: D = {x ∈ R2 : 〈y − c, x − y〉 = 0}. Diese
Gerade D heißt Tangente an den Kreis K im Berührpunkt y.

1. Veranschaulichen Sie die Situation.

2. Beweisen Sie, dass D ∩K = {y}.

Aufgabe 29.

Sei K ein Kreis mit Mittelpunkt c ∈ R2 und Radius r > 0. Seien y ∈ R2 und u ∈ R2\{0}.
Betrachten Sie die folgende Gerade in Parameterform: D = y + L(u).
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1. Sei x = projD(c). Aus der Aufgabe 24 vom Referat 6, wissen wir dass:

x = y +
〈c− y, u〉
‖u‖2

u.

Folgern Sie daraus eine explizite Formel für d = distD(c), welche nur die Vektoren
c− y und u verwendet.

2. Finden Sie für jeden der drei folgenden Fälle eine äquivalente Bedingung, die nur
die Variablen d und r enthält:

(a) K ∩D = ∅
(b) K ∩D = {x}
(c) K ∩D besteht aus 2 Punkten.

Begründen Sie Ihre Antwort mit einem analytischen Beweis. Erklären Sie, wie man
im dritten Fall die 2 Punkte analytisch berechnen kann. Veranschaulichen Sie die
drei möglichen Situationen.

3. Wie viele Schnittpunkte gibt es, wenn y innerhalb des Kreises liegt (d.h. ‖y−c‖ < r)?
Begründen Sie Ihre Antwort mit einem analytischen Beweis.

Aufgabe 30.

Für die drei ersten Punkte dieser Aufgabe dürfen ausschließlich analytische Beweise ver-
wendet werden. Veranschaulichen Sie die Situation und die Ergebnisse.
In dieser Aufgabe bezeichnen wir mit (x1, x2) die eindeutig bestimmte Gerade, die durch
zwei gegebene Punkte x1 6= x2 geht.
Sei K ⊆ R2 ein Kreis mit Mittelpunkt c und Radius r. Sei y ∈ R2, so dass ‖y − c‖ > r.
Betrachten sie die Gerade D = {x ∈ R2 : 〈x− c, y− c〉 = r2}. Das Ziel der Aufgabe ist zu
zeigen, dass es genau zwei Geraden gibt, welche durch den Punkt y gehen und Tangenten
an den Kreis sind. Äquivalenterweise zeigen wir, dass es genau zwei Punkte x ∈ K gibt,
so dass 〈x− y, x− c〉 = 0.

1. Sei x ∈ K. Zeigen Sie: Die Gerade (x, y) ist genau dann eine Tangente an den Kreis,
wenn x ∈ D.

2. Zeigen Sie: Es gibt einen eindeutigen Wert von λ ∈ R, so dass z := c+λ(y− c) ∈ D.
Berechnen Sie diesen Wert.

3. Berechnen Sie ‖z − c‖ und zeigen Sie, dass ‖z − c‖ < r. Folgern Sie daraus, dass es
genau zwei Punkte x1 und x2 gibt, so dass (y, x1) und (y, x2) Tangenten sind.

4. Veranschaulichen Sie die Situation.

5. Zeigen Sie, dass die zwei Dreiecke mit Ecken x1, z, c, bzw. y, x1, c ähnlich sind.
Folgern Sie daraus erneut die Formel für ‖z−c‖, die Sie im Punkt 3 gefunden haben.
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Abbildung 1: Acht-förmiger Treibriemen

Abbildung 2: Schematischer acht-förmiger Treibriemen

Aufgabe 31.
Zwei Rollen, deren Radien r1 und r2 und deren Entfernung d > r1 + r2 bekannt sind,
sind mit einem acht-förmigen Treibriemen gebunden (siehe Abbildung 1). Finden Sie
eine Formel für die Länge des Treibriemens. Zu diesem Zweck können Sie die Punkte
und Längen verwenden, die auf der Abbildung 2 stehen. Berechnen Sie zuerst d1 und d2
(Hinweis: es gibt ähnliche Dreicke) und dann θ. Die Existenz der Punkte x1, x2 und x
muss nicht bewiesen werden.
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