
Winkel erkennen und bezeichnen
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Winkelarten im Überblick
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Zeichne jeweils ein Dreieck, bei dem o ein rechter bzw. ein

und markiere denWinkel a.

stumpferWinkel ist, benenne die Eckpunkte des Dreiecks
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ordne die folgendenWinkelgrößen der Größe nach aufsteigend und gib jeweils die entsprechendeWinkelart an'

größer als 90o. aber

kleiner als 180'

a) 360o,180",45",90"
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b) J2",163",189",23"
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2 Ordne die folgenden Winkelgrößen den entsprechenden Winkelarten zu'

a) 165" sstxxxtp§*x"W§rxlqm§ b) 321'

d) t97"
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c) 66,91",89', 181
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Die Uhrzeiger bilden zwischen dem großqn und dem kleinen zeiger im Uhrzeigersinn einen Winkel'

a) Schätze zuerst die Größe und gib dieWinkelart an'
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Schätzung:

Winkelart:
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b) Bestimme die Winkelart bei folgenden Uhrzeiten'

16.10 Uhr sg*ätmer W{wak*§ 14.40 Uhr {§fo*t-s$uxNmgs§erW§xu*ue§

13.45 Uhr s$mnxxg:flew W§m§se$ 10.04 Uhr {§§xers§wump§l*v Wätt§*e§

c) Wie spät kann es sein, wenn dieZeiger einer Uhr einen gestrecktenWinkel bilden?
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