
Name: 
(Vorname Nachname Klasse) 

Aufgaben Mathematik 
Löse die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt bzw. online und auf einem Extrablatt 

(unliniert). Schreibe als erstes die Überschrift.  

Überschrift: Scheitel- und Nebenwinkel 

Beginne nun mit der Lösung der Aufgaben und notiere sowohl Datum und die 

benötigte Zeit. 

Bei welchen Aufgaben bist du sicher , brauchst du Hilfe  oder welche 

konntest du nicht allein lösen . 
 Datum     

1. Scheitelwinkel     

2. Nebenwinkel      

3. Online-Aufgabe      

4. Merksätze      

5. Schnittwinkel      

6.-8. Anwendungsaufgaben zwei Geraden      

9.-11. Anwendungsaufgaben drei Geraden      

       

Erarbeitung Grundwissen - Was sind Scheitel- bzw. Nebenwinkel? 

Dazu werden zwei sich schneidende Geraden benötigt. Siehe Abb.1 

 

 

Bezeichne die beiden Geraden mit g und h. 

Kennzeichne die vier entstandenen Winkel und 

bezeichne sie mit α, β, γ und δ. 

Abb.1 

Arbeitsauftrag 1: 

a) Zeichne fünf Geradenpaare die sich unter unterschiedlichen Winkel 

schneiden. 

b) Kennzeichne jeweils die entstandenen Winkel und messe sie.  

c) Notiere die gemessenen Größen.  

d) Vergleiche die Winkel und kennzeichne gleichgroße Winkel gleichfarbig. 

Ergebnis: Bei zwei sich schneidenden Geraden entstehen immer 

______________________ Winkel, die einen gemeinsamen 

Scheitelpunkt haben und deren Schenkel eine Gerade bilden. 

 



Die gegenüberliegenden Winkel α und α´ 

sind stets gleich groß und heißen 

Scheitelwinkel. 
 

Arbeitsauftrag 2: 

Betrachte nun die verschieden farbigen Winkel. Besteht da auch eine 

Gesetzmäßigkeit? 

 

Die Winkel α und β sind Winkel, die einen 

gemeinsamen Scheitelpunkt und einen 

gemeinsamen Schenkel haben. Die anderen 

beiden Schenkel bilden eine Gerade. 

Solche Winkel heißen Nebenwinkel. 

Bilde die Summe zweier Nebenwinkel bei jedem Beispiel aus 

Arbeitsauftrag 1. Notiere jeweils deinen Rechenweg. 
Ergebnis: Die Summe zweier Nebenwinkel ist stets _______ . 
 Nebenwinkel bilden immer zusammen einen gestreckten 

Winkel. 

Arbeitsauftrag 3: 

Öffne den folgenden Link. Bearbeite die Aufgabe und notiere die Merksätze. 

https://www.geogebra.org/m/KT8Y5H49 

Arbeitsauftrag 4: 

Vervollständige die Merksätze und lerne sie. 

Scheitelwinkelsatz: 

Scheitelwinkel sind _______________ 

Es gilt: α    α´ und β    β´ 

Nebenwinkelsatz: 

Nebenwinkel ergeben stets ______ . 

Es gilt: 

 α+ β=      und α´+     =180° 

 

Arbeitsauftrag 5: 

Wenn zwei Geraden sich schneiden, die 

nicht senkrecht sind, so entstehen zwei 

verschiedene große Winkel. Der kleinere 

Winkel wird als Schnittwinkel der 

Geraden bezeichnet. 

 
Dieser Schnittwinkel heißt __. 

Notiere die Größen der Schnittwinkel aus Arbeitsauftrag 1. 

https://www.geogebra.org/m/KT8Y5H49


Name: 
(Vorname Nachname Klasse) 

Aufgaben Mathematik 
Hier zwei Beispiele für die Lösung der folgenden Arbeitsaufträge. 

Beispiel1: 

 

Um die Maße von α, β, γ und δ angeben zu können, muss 

nur einer bekannt sein. 

Es wird also ein Winkel z.B. α gemessen. Am 

Geodreieck wird α=35° abgelesen. Die Winkel α und α´ 

sind Scheitelwinkel, also gleich groß, d.h. α´=35°. 

Die Winkel α und β sind Nebenwinkel. 

Es gilt α +β=180°, also 35°+ β=180°, wir rechnen: 

180°-35°=145°.  β=145° 

Winkel β und β´ Scheitelwinkel  β´=145° 

Beispiel2: 

 

Die Winkel α und β wurden mit dem Geodreieck 

gemessen. α =45° und β =25° 

Die Winkel α, β und γ bilden zusammen einen 

gestreckten Winkel, d.h. sie sind Nebenwinkel. 

Also gilt: α + β + γ  = 180° 180°-45°-25°=110°  

γ=110° 

Berechne die fehlenden Winkel. 

Arbeitsauftrag 6: Arbeitsauftrag 7: 

Arbeitsauftrag 8:  

  

Arbeitsauftrag 9: Arbeitsauftrag 11: 

 
Arbeitsauftrag 10: 

 

 

 


