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Im Geometrieunterricht  
der Sekundarstufe I mit 
dynamischen Applets  
explorieren
Reinhard Hölzl und René Schelldorfer

Mit dem Einsatz von DGS-Applets (DGS: Dynamische Geometrie-Soft-
ware) sind eigenaktive Erkundungen geometrischer Phänomene 
möglich, die für alle Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit zu 
Entdeckungen bieten. Daraus hervorgehende Erkenntnisse, unterschiedlich 
gehaltvoll und versprachlicht, eröffnen Gelegenheiten zu einer 
moderierten Weiterbearbeitung in der Klasse. Mathematisches 
Argumentieren und die Entwicklung einer präzisen Fachsprache sind 
dabei zentrale Kompetenzen, die in einem solchen Lernarrangement 
geschult werden können.

Einsatz von DGS im Unterricht
Für den Geometrieunterricht gibt es mitt-
lerweile seit über 20 Jahren sogenannte 
Dynamische Geometrie-Software (DGS). 
Programme also, mit denen man geome-
trische Konstruktionen im herkömmlichen 
Sinne durchführen kann, die aber anders 
als dies bei Konstruktionen mit Bleistift, 
Zirkel und Lineal auf Papier der Fall ist, 
nicht quasi „eingefroren“ vorliegen, son-
dern mit click & drag stetig variierbar sind. 
Es gibt zahlreiche Vertreter für DGS wie 
GeoGebra, DynaGeo, Cinderella oder Geo-
Next (vgl. Hattermann & Sträßer 2006). 

Obwohl DGS heute zu den Standard-
programmen auf fast allen Schulservern 
gehört, kann von einem !ächendeckenden 
Einsatz im Unterricht nicht gesprochen 
werden. Als Hemmnisse erweisen sich zum 
einen nach wie vor technische Fragen oder 

Probleme, beispielsweise, ob für den Ein-
satz der Software erst von der natürlichen 
Umgebung des Klassenzimmers in einen 
Computerraum gewechselt werden muss 
oder ob niederschwellige Einstiege mit 
Notebooks, eventuell sogar mit Tablets, 
möglich sind. Zum anderen werden auf 
fachdidaktischer Seite Anregungen und 
Konzepte benötigt, die helfen, den unver-
meidlichen Mehraufwand auf technischer 
Seite durch einen entsprechenden Mehr-
wert im Lehr-Lern-Prozess auszugleichen, 
idealerweise sogar deutlich zu übertreffen.

In diesem Beitrag stellen wir den Einsatz 
von GeoGebra-Applets vor. Als Applets 
bezeichnen wir als HTML-Seiten gestaltete, 
durchdachte GeoGebra-Doku mente, welche 
mit Aufgabenstellungen versehen sind. Die 
Geometrie steht bei den von uns erprobten 
Applets im Vordergrund, die enthaltene Ta-

bellenkalkulation (TK) und das Computeral-
gebrasystem (CAS) werden nicht eingesetzt. 
Der oben gefor derte Mehrwert lässt sich 
unseren Erfah rungen nach folgendermassen 
benennen: Mit Applets lassen sich ex-
plorative Lern arrangements gestalten, in 
denen die interaktive Erkundung einer geo-
metrischen Konstruktion, eines Begriffs-
umfanges, das Gewinnen und Überprüfen 
einer Vermu tung zu einem zentralen Be-
standteil des Lernprozesses wird. Auch das 
in der Mathematikdidaktik so bedeutsame 
Operative Prinzip (Wittmann 1985), ein 
„Was-geschieht-wenn-Prinzip“, bei dem die 
Auswirkungen von mathematischen Ope ra-
 tio nen auf mathematische Objekte syste ma-
tisch studiert werden, erhält im Zusam-
menhang mit interaktiven Applets eine neue 
Tragweite.

Grundsätze der Appletgestaltung
Wird wiederholt mit DGS-Applets im 
Unterricht gearbeitet, emp"ehlt es sich, 
konzeptionelle Festlegungen bei der Ge-
staltung der Applets zu treffen. Die Grund-
sätze aus Kasten 1 sind am Beispiel der 
Abb. 1 ersichtlich. Diese Gestaltungsgrund-
sätze erleichtern den Schülerinnen und 
Schülern das Arbeiten, da sie sich gut 
orientieren und schnell mit der eigentlichen 
Arbeit beginnen können.

Im Folgenden stellen wir drei Unter-
richtsbeispiele aus Klassen der Jahrgangs-
stufe 7 (nicht-gymnasiales Niveau) vor, in 
denen GeoGebra-Applets zum Einsatz 
kamen. In allen Beispielen wurde eine geo-
metrische Situation mithilfe vorgegebener 
Fragestellungen explorativ untersucht. An-
hand von Schülerbearbeitungen erläutern 
wir die Umsetzung und diskutieren zen-
trale Punkte im Hinblick auf die Unter-
richtsorganisation, die Gestaltung von 
Applets und die Rolle der Lehrperson. 
Selbstverständlich wäre es auch denkbar, 
die Applets am Gymnasium einzusetzen. 
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DGS mittels eines Applets1 die Lage des 
Höhenschnittpunktes abhängig von der 
Drei ecksform, wobei insbesondere die La-
ge außerhalb des Dreiecks eine überra-
schende Erfahrung sein kann (siehe Abb. 1).

In Partnerarbeit werden zunächst die 
Fragen aus der Aufgabe in Abb. 1 untersucht 
und schriftlich beantwortet. Hier hat sich 
bewährt, den Schülerinnen und Schülern 
eine Vorlage auszuteilen, welche Linien für 
ihre Antworttexte sowie einen leeren Rah-
men für ihre Zeichnungen oder Skizzen 
enthält; ein bereits ausgefülltes Beispiel ist 
in Abb. 2 zu sehen.

Nach einer Phase der eigenständigen Er-
kundung zu zweit ist die Auseinanderset-
zung mit den notierten Erkenntnissen im 
Klassenverband zentral. Hier bietet sich die 
Gelegenheit zum Austausch, zur Einschät-
zung der eigenen Erkenntnisse und zur 
Weiterführung interessanter (durchaus 
auch nicht korrekter) Gedankengänge und 
Ideen. Vorteilhaft ist, wenn für diese Phase 
das Applet via Beamer projiziert werden 
kann, sodass Schülerinnen und Schüler ihre 
Überlegungen falls nötig mit einer De-

1 Das Applet entstammt dem schweizerischen Lehr-
mittel „Mathematik 1“ (Keller, F. et al (2011), Lehr-
mittelverlag Zürich). Das im Lehrmittel inte grierte 
Webportal ist öffentlich und unter www.mathematik-
sek1.ch einsehbar. Das vorgestellte Applet stammt aus 
dem Kapitel 7c „Dreiecke – die halben Vierecke“.

monstration am Applet unterstützen kön-
nen.

Schulung der Kompetenz des 
Formulierens 
Die Beantwortung der ersten Frage aus 
Abb. 1 gelang allen Schülerinnen und Schü-
lern, allerdings mit unterschiedlicher Prä-
zision in der Formulierung. Die in der zwei-
ten Frage verlangte Begründung gelang nur 
wenigen. Die notierten Erkenntnisse bieten 
nun die Möglichkeit, ausgehend von den 
Schülerbeiträgen, die Fähigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler im selbstständigen – 
möglichst präzisen – Formulieren zu stär-
ken. So lässt sich an der Antwort in Abb. 2 
zum rechtwinkligen Dreieck der Unter-
schied zwischen „liegt beim Punkt A“ und 
„fällt mit Punkt A zusammen“ erarbeiten. 
Der Lernende kann erläutern, welche Idee 
der Formulierung „der Winkel folgt der 
Seite“ zugrunde liegt und gemeinsam kann 
nach einer verständlicheren Formulierung 
mit korrekter Verwendung der nötigen Be-
griffe gesucht werden. Diese (anspruchs-
volle) Tätigkeit gibt den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, eine angemes-
sene Verwendung der Fachsprache (siehe 
auch Meyer & Prediger 2012) aufzubauen 
und einzuüben.

Zur Besprechung im Klassenverband 
macht sich eine aufmerksame Lehrperson 
in der ersten Phase der Erarbeitung Notizen, 

Die Fragestellungen könnten hier an-
spruchsvoller gestaltet werden.

Erstes Beispiel: Der Höhenschnitt-
punkt des Dreiecks
Der Höhenschnittpunkt des Dreiecks gehört 
zum Kernstoff der ebenen Geometrie der 7. 
Klasse. Nach einer Einstiegsaktivität zu den 
Höhen im Dreieck untersuchen Schü lerin-
nen und Schüler ohne große Erfahrung mit 

.Y\UKZp[aL�KLY�(WWSL[NLZ[HS[\UN
0U�LPULT�(WWSL[�ZVSS[LU�LU[OHS[LU�ZLPU!

�� LPU�R\YaLY�,PUSLP[\UNZ[L_[��HU�
^LSJOLU�6IQLR[LU���ISPJOLY^LPZL�
7\UR[LU��ÉNLaVNLU¸�^LYKLU�RHUU�
�KPLZL�7\UR�[L�R�UULU�a��)��NYV��\UK�
YV[�KHYKLZ[LSS[�^LYKLU�"

��T�NSPJOZ[�R\YaL�\UK�RSHY�MVYT\SPLY[L�
(\M[YpNL"

�� LPUL��ILYZPJO[SPJOL��UPJO[�a\�RVTWSL�_L�
:P[\H[PVU��TLPZ[�VOUL�4H�HUNH�ILU�
�OPLY�OPSM[�VM[�H\JO�KHZ�,PU��(\Z�ISLU�
KLU�]VU�0UMVYTH[PVULU��Z��(II����"

�� RLPUL�\UU�[PNLU�)LaLPJOU\UNLU�KLY�
6IQLR[L��KPLZ�ILKL\[L[�HSSLYKPUNZ��
KHZZ�ILPT�+VR\TLU[PLYLU�ZLSIZ[�
)LaLPJOU\UNLU�LPUNLM�OY[�^LYKLU�
T�ZZLU��

Kasten 1: Grundsätze der Appletgestaltung

Abb.1: Applet „Höhenschnittpunkt im Dreieck“ Autorenteam, Mathematik 1 Sekundarstufe I © Lehrmittelverlag Zürich
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Der Höhenschnittpunkt im Dreieck

Mit dem roten Punkt kannst du die Form des 
Dreiecks verändern.

1. Beobachte die Lage des Höhenschnitt-
punktes H.

 Wo be!ndet sich H
a) bei einem spitzwinkligen Dreieck,
b) bei einem rechtwinkligen Dreieck,
c) bei einem stumpfwinkligen Dreieck?

2. Beim rechtwinkligen Dreieck tritt etwas 
Besonderes auf.

 Begründe, warum das so ist.



HEFT 50 / 55. JAHRGANG / 2013 Thema: DAS VERBINDET – GEOMETRIE, TABELLEN UND ALGEBRA / PM 

11

welche (interessanten) Texte anschliessend 
im Plenum besprochen werden sollen. 
Nach der gemeinsamen Besprechung kann 
jedes Zweierteam dazu angehalten werden, 
seine Dokumentation auf der Basis des Be-
sprochenen auf Verständlichkeit zu über-
prüfen und zu optimieren.

Diese Phase der vertieften Arbeit an den 
vorliegenden Schülerprodukten erscheint 
uns zentral zur Erlangung eines Erkennt-
niszuwachses. Sie kann sicher, je nach zur 
Verfügung stehender Zeit, unterschiedlich 
gestaltet werden: Gegenseitige Prüfung 
und Rückmeldung von Zweierteams, Auto-
graphensammlung (Zusammenstellung ei-
niger Schülerantworten in Originalschrift 
durch die Lehrperson als „Arbeitsma te-
rial“), Durchsicht und individuelle Be-
sprechung der Lehrperson mit jeder Gruppe 
usw. Dass insbesondere auch die Arbeit in 
Zweierteams geschätzt wird, zeigt der fol-
gende Schülerkommentar: „Ich mag zu 

so auch einen Blick für Veränderungen zu 
entwickeln. Dabei handelt es sich beileibe 
nicht um bloße Spielerei. Die aktive Suche 
nach Spezialfällen bzw. extremalen Po-
sitionen ist beispielsweise ein wichtiger 
Bestandteil von Begriffsbildungsprozessen. 
Um nämlich den Umfang eines Begriffs 
ausloten zu können, müssen nicht nur 
typische Vertreter aufgefunden werden, 
sondern auch und gerade Grenzfälle er-
kundet werden. Diese Vorgehensweise 
hilft, das Begriffsnetz zu knüpfen und 
bildet die Grundlage für die Stufe des in-
tegrierten Begriffsverständnisses (vgl. 
Weigand, H.-G. et al. 2009, S. 119ff).

Zweites Beispiel: Teil!guren im 
Zusammenhang mit den Höhen im 
Dreieck
Anschliessend an das eingangs vorgestell-
te Applet untersuchten die Schülerin nen und 
Schüler die Fragen der Kopiervorla gen mit-
hilfe eines zweiten Applets (siehe Abb. 4, 
Applet und HTML-Dokument stehen auch 
als Online-Material zur Verfügung). Die 
geometrische Ausgangssi tuation ist dieselbe 
wie beim ersten Applet, der Blick wird nun 
aber auf die entste henden Teil!guren ge-
lenkt. Dies bewirkt eine inhaltliche Erwei-
terung, da zur Beantwortung der Fragen 
Überlegungen zu Achsensymmetrie, Kon-
gruenz von Dreiecken sowie Viereck eigen-
schaften nötig sind. Die dritte Höhe kann 
bei Bedarf eingeblendet werden.

Die Fragestellungen legen nun ein stär-
keres Gewicht auf das Begründen und es 
zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schü-
ler durchaus gute Ideen entwickeln. An-
hand dieser Ideen kann in der anschlies-
senden Besprechung aufgezeigt werden, 
wie sie zu mathematisch korrekten Argu-
mentationen ausgebaut werden können. 

zweit arbeiten, weil wir über das Thema 
diskutieren können und es besser verstehen 
können.“

Den dynamischen Aspekt nutzen 
– Extremfälle untersuchen
Zusätzlich zu den Fragen in Abb. 1 wurde 
die folgende Frage gestellt:
Diese Frage kann sowohl „statisch“ wie 
auch „dynamisch“ beantwortet werden, 
vergleiche die beiden Schülerantworten in 

Abb. 3. Die Arbeit mit DGS erleichtert die 
Möglichkeit, solche Fragen dynamisch an-
zugehen – Grenzfälle zu untersuchen und 

Abb. 3: Zwei Schülerantworten

Abb. 2: Dokumentation einer Schülerantwort zum rechtwinkligen Dreieck

:[LSSL�ÉL_[YLTL¸��\UNL^�OUSPJOL�+YLP�
LJRL�OLY!�)L^LNL�KHa\�KPL�YV[L�,JRL�PU�
KPL�5pOL�KLY�NLNLU�ILYSPLNLUKLU�:LP[L�
�VKLY�ZVNHY�KHYH\M���>V�SPLN[�KHUU�KLY�
/�OLUZJOUP[[W\UR[&�2HUUZ[�K\�IL�
NY�UKLU��^PLZV�KHZ�ZV�PZ[&�
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… und im Falle der Achsenspiegelung:

In dieser Unterrichtserprobung erfolgte 
auch die Dokumentation elektronisch, und 
zwar in Word mit zusätzlich aus GeoGebra 
importierten Figuren2. 

Aus fachlicher Sicht ist die „neue Punkt-
spiegelung“ eine zentrische Streckung mit 
k = ! 0,5. Den Lernenden ist dieser Begriff 
in der 7. Jahrgangsstufe üblicherweise noch 
nicht bekannt. Erkundungspotenzial mit 
GeoGebra besteht vor allem darin, die 
Formtreue dieser Abbildung zu erkennen 
und einen Zusammenhang zwischen den 
Flächeninhalten herzustellen. 

Das geschieht beispielsweise in der Ar-
beit von Pascal (Abb. 6). Er gewinnt die 
Bild"gur durch einen zweistu"gen Kon-
struktionsprozess: Zuerst das Original-
dreieck am Zentrum (hier nicht benannt) 
spiegeln, dann die Abstände der Zwischen-
punkte A', B' und C' vom Zentrum hal-
bieren. Die Beobachtung, dass das „spe-
zielle Dreieck gut in das große Dreieck 
hineinpasst“, könnte insbesondere dadurch 
untermalt werden, dass nicht nur die Ecken 
des Originaldreiecks variiert werden, son-
dern auch die Lage des Zentrums (Abb. 7).

2 In dieser Unterrichtserprobung verwendeten die 
Schülerinnen und Schüler keine fertigen Applets, son-
dern konstruierten die Figuren selber. Das ist u. a. 
auch deshalb sinnvoll, weil die zu erkundenden Ab-
bildungen durch je eine Konstruktionsvorschrift be-
stimmt sind.

Mögliche Vierecksformen 
Schnell stellen Schülerinnen und Schüler 
bei Bearbeitung der 1. Aufgabe der Kopier-
vorlage fest, dass das rote Viereck ein 
Drachenviereck sein kann: „Bei einem 
Drachenviereck muss das Dreieck gleich-
schenklig oder gleichseitig sein. Wenn das 
nicht der Fall ist, geht es nicht, weil beim 
Drachenviereck die benachbarte Seite 
auch gleich lang sein muss.“, so lautet der 
Text einer Gruppe. In die Besprechung 
kann das Thema „Achsensymmetrie“, 
welches schon etwas zurückliegt, einge-
bracht wer den, sodass die Bedingung, dass 
ein Dra chenviereck je zwei gleich lange 
Seiten haben muss, mit der entsprechenden 
Eigenschaft der Achsensymmetrie des 
Drei ecks bezüglich der Dreieckshöhe hc 

in Zusammenhang gebracht werden kann. 
Auch Kongruenzüberlegungen zu den bei-
den Drei ecken, die das Drachenviereck 
bilden, führen zu einer korrekten Begrün-
dung. 

Notieren verschiedene Gruppen gegen-
sätzliche Aussagen, so ergibt sich ein reich-
haltiger Anlass für mathematische Argu-
mentationen; die Aussagen müssen dis-
kutiert und begründet oder verworfen 
wer den. So vermutet in unserer konkreten 
Durchführung beispielsweise eine Gruppe, 
bei naher Lage von C und H sei das rote 
Viereck ein Quadrat. Eine andere Gruppe 
aber schreibt: „Die Seiten des Vierecks kön-
nen nicht parallel stehen, deshalb kön nen 
keine Quadrate, Rechtecke, parallele Vier-
ecke entstehen.“ Es ist spannend, in solchen 
Situationen gemeinsam in der Klas se zu 
diskutieren, mit welchen Argu menten die 
eine oder die andere Feststellung fundiert 
werden kann. Und immer wieder sollte die 
Präzisierung mathe matischer Begriffe er-
folgen, beispielsweise im konkreten Fall: 
Was versteht die eine Gruppe wohl unter 

dem Begriff „parallele Vierecke“? Wie 
lautet der korrekte mathematische Begriff? 
Was ist parallel?

Flächengleiche Figuren
Die 2. Aufgabe der Kopiervorlage dient     
als Vorbereitung auf die 3. Aufgabe. Der 
Schlüs sel zur Lösung der 3. Aufgabe ist die 
Achsensymmetrie bezüglich jeder der drei 
Höhen und daraus folgend die Aufteilung 
des Ausgangsdreiecks in sechs kongruente, 
rechtwinklige Dreiecke. Hier ist es interes-
sant, zu sehen, welche verschie denen Struk-
turierungsmöglichkeiten der geometrischen 
Situation vorgenommen wurden: Vergleich 
der Figuren durch entsprechende Dreiecke 
(Abb. 5 oben), das Zusammenfügen der 
Dreiecke zu Vierecken (Abb. 5  Mitte, wobei 
fraglich ist, ob die Flächengleichheit der 
drei Vierecke bei dieser ungleichen Dar-
stellung erkannt wurde) und die Aufteilung 
in drei #ächengleiche Drachenvierecke 
(Abb. 5 unten). Von jeder dieser drei Ideen 
ausgehend, kann eine korrekte Begründung 
erarbeitet werden. 

Auch an diesen Schülertexten ist sicht-
bar, wie anspruchsvoll das eigene Formu-
lieren für Schülerinnen und Schüler ist. 
In den von uns erlebten Unterrichtsse-
quenzen ließen sich die Schülerinnen und 
Schüler gerne darauf ein, Formu lie rungen 
zu prä zisieren. Werden korrekte Formu-
lierungen notiert und im Klassenzimmer 
aufgehängt, stehen sie auch bei nachfol-
genden mathematischen Aktivitäten zur 
Verfügung. 

Auch hier zeigt sich wieder: Das dyna-
mische Variieren der geometrischen Situ-
ation mithilfe des GeoGebra-Applets er-
möglicht Erfahrungen, deren sprachliche 
Beschreibung die Kompetenz des prä-
zisen Formulierens und Argumentierens 
schult. 

Drittes Beispiel: „Merkwürdige 
Spiegelungen“
Einer weiteren Unterrichtserprobung, die 
in einer 7. Klasse stattfand (ebenfalls nicht-
gymnasiales Niveau), lag das Thema Kon-
gruenzabbildungen zugrunde. Im An-
schluss an die Behandlung der Achsen- und 
Punktspiegelung im Unterricht (ohne Com-
puter) sollte die Erfahrungsgrundlage der 
Schülerinnen und Schüler dadurch ver-
breitert werden, dass sie mit einer abge-
änderten Abbildungsvorschrift die Eigen-
schaften der jeweiligen Bild"gur erkunden. 
Die auf dem Arbeitsblatt vorgegebene 
„Variation der Punktspiegelung“ lautet bei-
spielsweise:

5L\L�)LKPUN\UN!
+LY�(IZ[HUK�KLZ�NLZWPLNLS[LU�7\UR[LZ�
a\Y�(JOZL�PZ[�U\Y�OHSI�ZV�NYV��^PL�KLY�
KLZ�6YPNPUHSW\UR[LZ�

�� :[LSSL�pOUSPJOL�lILYSLN\UNLU�HU�^PL�
VILU�

�� =LYZ\JOL�LPUL�.LNLU�ILYZ[LSS\UN�KLY�
ÉHS[LU¸�\UK�ÉUL\LU¸�7\UR[��\UK�
(JOZLUZWPLNLS\UN�

�� -HZZL�KLPUL�,YRLUU[UPZZL�PU�LPULY�
;HILSSL�a\ZHTTLU�

5L\L�)LKPUN\UN!
+LY�(IZ[HUK�KLZ�NLZWPLNLS[LU�7\UR[LZ�
a\T�:WPLNLSaLU[Y\T�PZ[�U\Y�OHSI�ZV�NYV��
^PL�KLY�KLZ�6YPNPUHSW\UR[LZ�

��>pOSL�PYNLUKLPUL�-PN\Y��8\HKYH[��
9LJO[�LJR��2YLPZ��=PLSLJR��\UK�ZWPLNSL�
KPLZL��PUKLT�K\�KPL�UL\L�)LKPUN\UN�
HU^LUKLZ[�

��>HZ�MpSS[�KPY�H\M&�<U[LYZ\JOL�KPL�
,PNLUZJOHM[LU�KLY�)PSKÄN\Y�

Abb. 4: Applet „Teilfiguren im Dreieck“
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Rahel beispielsweise betrachtet sowohl In-
halt als auch Umfang des Kreises und an-
hand ihrer Konstruktion (Abb. 8) kommt 
sie der konventionellen Darstellung einer 
zentrischen Streckung schon sehr nahe. 

Die Schülerarbeiten zeigen auch, dass 
Begründungsversuche nicht spontan er-
wachsen, sondern von der Lehrperson her-
ausgefordert, unterstützt und auch an   ge lei-
tet werden müssen. Im Unterrichts versuch 
waren die protokollierten Be obach tungen 
vergleichsweise differenziert, es fehlten aber 
bis auf wenige Ausnahmen Ansätze für eine 
Begründung des Beobachteten. Natürlich 
gilt zu berücksichtigen, dass aufgrund der 
Schulstufe und des Schultyps formale Be-
gründungen nur in Ausnahmen zu erreichen 
(und auch anzustreben) sind, Argumen ta-
tionskeime jedoch nicht ausgeschlossen 
sind. Im Fall der obigen Arbeit von Rahel, 
die mit Kreisen operiert, ließe sich in einem 
Einzel- oder Klassengespräch die Aufmerk-
samkeit auf den halbierten Radius lenken 
(und damit auf die Auswirkungen, falls die 
Formeln U = 2 ! r bzw. A = ! r2 bereits be-
kannt sind).

Schlussfolgerungen
Welches Resümee lässt sich aus unseren 
punktuellen Unterrichtserprobungen zie-
hen? Gut aufgebaute Applets und struk-
turierte Arbeitsaufträge ermöglichen einen 
niederschwelligen Einstieg in die Erkun-
dung einer geometrischen Situation. Das 
ist wichtig, denn zu hohe Einstiegshürden 
sind kontraproduktiv für eine intensive 
Aus einandersetzung der Schülerinnen und 
Schüler. Auch dem Gebot der Binnen- oder 
Selbstdifferenzierung kann meist entspro-
chen werden, nicht alle müssen (und wer-
den) dasselbe entdecken, aber jede/r kann 
etwas entdecken. Darstellungen (schrift-
liche wie mündliche) des Erkun deten er-
folgen meist in narrativer Form und mit 
unterschiedlichem Präzisierungsgrad. Vor-
handene De"zite sind nicht durch den Ein-
satz der Applets verursacht, sondern dem 
unterschiedlichen Entwicklungsstand der 
Lernenden geschuldet. Hier, wenn nicht 
sonst, ist die Lehrperson am meisten ge-
fordert: Das Erarbeitete gilt es zu würdigen, 
die Weiterbearbeitung in inhaltlicher und 
sprachlicher Hinsicht ist schüleraktiv zu 
gestalten, zu moderieren, zu leiten. Nicht 
nur die Schülerinnen und Schüler lernen 
dabei etwas, sondern auch ihre Lehrper-
son. In der Interaktion mit Applets drücken 
sich nämlich Vorstellungen und Intuitionen 
über die jeweilige geometrische Situation 
aus. Wie bei kaum einem anderen Medium 
erhalten Lehrpersonen, die aufmerksam be-

Abb. 5: Drei Begründungsideen

Fällt das Zentrum Z beispielsweise mit 
einer Ecke des Originaldreiecks zusammen, 
so stoßen beide Dreiecke zusammen. Ist Z 
im Inneren des Originaldreiecks, so kommt 
es zu Überlappungen der beiden Figuren. 
Experimentell lässt sich das Zentrum auch 
so justieren, dass A'B'C' das sogenannte 
Seitenmittendreieck von ABC darstellt. Im 
Originaldreieck sind nun vier Kopien des 

Bilddreiecks erkennbar. Wie lässt sich das 
begründen? 

Der Umstand, dass sich der Flächen-
inhalt der Bild"gur auf ein Viertel der ur-
sprünglichen Figur verringert, wurde von 
vergleichsweise vielen Schülerinnen und 
Schülern protokolliert. Dies ist in den meis-
ten Fällen auf den Gebrauch der GeoGebra-
internen Flächenmessung zurückzuführen. 
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Abb. 8: Konstruktion von Rahel

obachten, daher einen Zugang zum Denken 
der Lernenden. Eine gut konstruierte Lern-
umgebung mit dynamischen Applets nutzt 
die spezi!schen Vorteile des Mediums aus: 
Die durch Konstruktion aufgeprägten Ei-
genschaften einer Figur können mit geeig-
neten heuristischen Strategien sichtbar ge-
macht und erkundet werden. Spezialisieren 
und Verallgemeinern, das Achten auf ver-
änderliche und unveränderliche Eigen-
schaften einer Figur (ihre Invarianten) sind 

im Umgang mit Applets „natürliche“ Vor-
gehensweisen. Gewiss, auch sie sind bei-
spielhaft zu entwickeln, zu schulen, aber 
anders als im „trägen“ Medium „Papier und 
Bleistift“ wird ihre Anwendung durch das 
Vorhandensein exakt gezeichneter und 
quasi-stetiger Figuren deutlich erleichtert. 

Hinweis: Das Applet zur Kopiervorlage 
und zu Abb. 4 steht online zur Verfügung.

Abb. 6: Auszug Erkundungsprotokoll Pascal Abb. 7: Original- und Bilddreieck für veränderte Lagen von Z
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Fläche bleibt gleich Fläche wird 4mal kleiner

Die Strecken AC und A' C' sind parallel.

Die Seiten des Dreiecks sind 
immer gleich groß wie die des 
gespiegelten Dreiecks.

Die Seiten des Dreiecks sind 
immer halb so groß wie die des 
gespiegelten Dreiecks.

Das größere gespiegelte Dreieck 
ist kongruent.

Das spezielle Dreieck passt gut in 
das große Dreieck hinein.
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 Kopiervorlage 1

7HLO¿JXUHQ�LP�=XVDPPHQKDQJ�PLW�GHQ�+|KHQ�LP�'UHLHFN
,P�'UHLHFN�$%&�VLHKVW�GX�GLH�]ZHL�+|KHQ�$'�XQG�%(�HLQJHWUDJHQ��'XUFK�GLH�EHLGHQ�+|KHQ�ZLUG�
GDV�'UHLHFN�LQ�HLQ�URWHV�9LHUHFN��]ZHL�EODXH�'UHLHFNH�XQG�HLQ�JU�QHV�'UHLHFN�DXIJHWHLOW��:HLWHU�
VLHKVW�GX�GLH�GUHL�6HLWHQPLWWHQ�0D��0E�XQG�0F���'LH�GULWWH�+|KH�NDQQVW�GX�HLQ��XQG�DXVEOHQGHQ��
/DVVH�VLH�]XHUVW�DXVJHEOHQGHW��$FKWH�]XGHP�GDUDXI��GDVV�GDV�'UHLHFN�$%&�LPPHU�VSLW]ZLQNOLJ�
EOHLEW��VRQVW�ÄYHUVFKZLQGHQ³�GLH�IDUELJHQ�)OlFKHQ�

���:HOFKH�)RUP�NDQQ�GDV�URWH�9LHUHFN�KDEHQ��(LQ�4XDGUDW��HLQ�5KRPEXV��HLQ�7UDSH]��HLQ����"�
6NL]]LHUH�I�U�MHGH�9LHUHFNIRUP�HLQ�%LOG��.DQQVW�GX�EHJU�QGHQ��ZLHVR�GLHVH�)RUP�HQWVWHKW"

9LHUHFNIRUP��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%HJU�QGXQJ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9LHUHFNIRUP��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%HJU�QGXQJ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9LHUHFNIRUP��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%HJU�QGXQJ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Kopiervorlage 2

%OHQGH�GLH�GULWWH�+|KH�HLQ�

���%ULQJVW�GX�HV�IHUWLJ��GDVV�JHQDX�HLQHU�GHU�+|KHQIX�SXQNWH�'��(�XQG�)�PLW�HLQHU�6HLWHQPLWWH�
]XVDPPHQIlOOW"�2GHU�VRJDU�]ZHL��RGHU�DOOH�GUHL�3XQNWH"�6NL]]LHUH�I�U�MHGH�6LWXDWLRQ�HLQ�%LOG��
XQG�EHJU�QGH��EHL�ZHOFKHU�'UHLHFNIRUP�$%&�GDV�GHU�)DOO�LVW�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

��� �-HPDQG�EHKDXSWHW��Ä:HQQ�DOOH�+|KHQIX�SXQNWH�PLW�GHQ�6HLWHQPLWWHQ�]XVDPPHQIDOOHQ��VR�LVW��
GLH�URWH�9LHUHFNÀlFKH�JOHLFK�GHU�JU�QHQ�'UHLHFNÀlFKH�XQG�JOHLFK�GHU�6XPPH�GHU�EHLGHQ�EODXHQ�
'UHLHFNÀlFKHQ�³�

� .DQQVW�GX�EHJU�QGHQ��ZDUXP�GDV�VR�LVW"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


