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Zentrische Streckung und Ähnlichkeit 

 
Zusatz: KONSTRUKTIONSAUFGABEN 
 
Einstiegsaufgabe:  
 
Konstruiert werden soll ein Rechteck mit der Diagonalen e = 5 cm, dessen Seiten sich wie  
3 : 1 verhalten.  
 
Lösung: Wir zeichnen ein Hilfsrechteck, das 3-mal so lang wie breit ist. Dann strecken wir es 
von der Mitte (oder von einer Ecke) aus so, dass die neue Diagonale 5 cm lang ist. 

 
 
Konstruktionsaufgaben lassen sich oft so lösen, dass  
 zunächst eine Hilfsfigur mit den richtigen Seitenverhältnissen aber noch nicht der 

korrekten Grösse gezeichnet wird und dann  
 die Hilfsfigur zentrisch gestreckt wird.  
 
 
 
1. Konstruiere ein Dreieck aus a : ha =6 : 5 ;  = 60. und w = 4 cm 
 
2. Konstruiere ein Dreieck aus a : w =6:5,  =60. und b=6 cm. 
 
3. Konstruiere ein Dreieck mit  = 50. ,  = 70. und hb =7 cm. 
 
4. Konstruiere ein Dreieck aus a : sc = 9 : 10,  = 55. und hc =5 cm. 
 
5. Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck mit sc =5 cm.  
 
6. Konstruiere ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck mit sa = 6 cm. 
 
7. Konstruiere ein Dreieck mit  = 45,  = 60. und Umkreisradius r =4 cm.  

(Hinweis: Der Mittelpunkt des Umkreises ist der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten.) 
 
8. Konstruiere ein Dreieck mit  = 50. und  = 60. und Inkreisradius r = 3 cm. 

(Hinweis: Der Mittelpunkt des Inkreises ist der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden 
des Dreiecks. Der Radius des Kreises kann mit dem Geodreieck von der Seite 
senkrecht zum Schnittpunkt gemessen werden.)  

 
9. Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck mit Umkreisradius r = 4 cm.  

(Hinweis: Der Mittelpunkt des Umkreises ist der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten.)  
 
10. Konstruiere ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck mit Inkreisradius r = 3 cm. 

(Hinweis: Der Mittelpunkt des Inkreises ist der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden 
des Dreiecks. Der Radius des Kreises kann mit dem Geodreieck von der Seite 
senkrecht zum Schnittpunkt gemessen werden.)  
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