
ERSTE SCHRITTE MIT EUKLID – MITTELSENKRECHTE 
 

Nach dem Programmstart von EUKLID erhältst du folgenden Bildschirm: 

 
 

Klicke als erstes auf die „Registerkarte“ Konstruieren. Die Bildchen der Hauptleiste 
verschwinden und du erhältst folgende Auswahl an Konstruktionsmöglichkeiten: 
 

 
 

Jetzt wirst du dich sicher fragen, wofür die ganzen Bildchen in der Symbolleiste gut sind. Ich 
denke, wir machen erst mal ein kleines Beispiel – dann kennst du schon den Großteil der 
Bedeutungen. 
 

Aufgabe 1: Konstruiere die Mittelsenkrechte zur Strecke CD = 7 cm. 
 

Lösung als Konstruktionsbeschreibung: 
(1) Zeichne die Strecke CD  der Länge c = 7 cm: 

Wähle das Symbol . Gib in das Fenster die Streckenlänge 7 ein und drücke mit der 

Maus auf Ok. Klicke danach mit der Maus einmal auf den weißen Zeichenbereich – ein 
blinkender Punkt erscheint. Klicke danach an anderer Stelle auf den weißen 
Zeichenbereich – EUKLID zeichnet eine Strecke mit 7 cm und zwar ausgehend vom 
ersten (blinkenden) Punkt in die Richtung des zweiten Punktes.  
Diese Strecke kannst du nun auf dem Zeichenbereich verschieben. Gehe dazu mit der 
Maus genau auf einen Endpunkt der Strecke – der Mauszeiger verwandelt sich in eine 
Zange. „Ziehe“ nun mit gedrückter Maustaste den Punkt an eine andere Stelle. Das 
gleiche geht natürlich auch mit dem zweiten Punkt. 
Jetzt müssen wir die Endpunkte nur noch bezeichnen. Klicke dazu doppelt auf den linken 
Endpunkt der Strecke. Gib im sich öffnenden Fenster den Buchstaben C ein und drücke 
auf Okay. Mache das gleiche mit dem rechten Endpunkt, bezeichne diesen allerdings mit D 

 

(2) Zeichne jeweils einen Kreis um die Punkte C und D mit gleichem Radius. 

Wähle dafür das Symbol . Fahre mit der Maus genau auf den linken Endpunkt der 

Strecke – der Mauszeiger wird zu einem Kreis – und klicke auf ihn. Der Punkt fängt an 
zu blinken. 
Bewege die Maus nun irgendwo auf die weiße Zeichenfläche und klicke mit der Maus. 
EUKLID zeichnet einen Kreis um den Punkt C mit dem gewählten Radius. Mit Hilfe des 
Punktes auf dem Kreisrand kannst du den Radius einstellen. Probiere es, indem du den 
Punkt verschiebst. Bezeichne den Punkt anschließend mit R, klicke dazu doppelt auf den 
Punkt und gib im sich öffnenden Fenster den Buchstaben R ein. 

Damit der zweite Kreis gleich groß wird, wähle nun das Symbol . Es öffnet sich ein 

Fenster, in welches du den Radius eingeben kannst. Tippe dazu den Text d(C;R) ein und 
drücke auf Ok. Fahre dann mit der Maus auf den Punkt D (der Mauszeiger wird zu einem 
kleinen Kreis) und klicke auf ihn − EUKLID zeichnet einen Kreis um den Punkt D mit 
dem gleichen Radius wie beim ersten Kreis. 
Verschiebe noch einmal den Punkt R und beobachte das Ergebnis. Schiebe den Punkt 
zum Schluss so, dass sich die beiden Kreise schneiden. 
 



(3) Bezeichne die beiden Schnittpunkte der Kreise um C und D mit P1 und P2. 
Zuerst müssen wir EUKLID mitteilen, dass wir an den Schnittpunkten interessiert sind. 

Wähle dazu das Symbol . Fahre nun mit der Maus auf die Kreislinie des linken 

Kreises – der Mauszeiger wird wieder zu einem kleinen Kreis − und drücke die 
Maustaste. Der linke Kreis sollte jetzt blinken. Klicke anschließend genauso auf den 
rechten Kreis. EUKLID markiert die beiden Schnittpunkte schwarz. 
Bezeichne nun noch die beiden so entstandenen Schnittpunkte mit P1 und P2. Klicke 
dazu doppelt auf die Schnittpunkte und gib den jeweiligen Punktnamen ein. 

 
(4) Zeichne die Mittelsenkrechte P1P2. 

In EUKLID muss man nun noch die fehlende Gerade einzeichnen. Wähle dazu das 

Symbol . Fahre als erstes mit der Maus auf den Punkt P1 (der Mauszeiger wird zu 

einem kleinen Kreis) und klicke auf ihn – der Punkt P1 blinkt. Klicke nun genauso auf 
den Punkt P2. EUKLID zeichnet die Gerade P1P2. 
 

Verschiebe zum Schluss noch einmal den Punkt R. Du siehst: egal wie groß der Radius der 
beiden Kreise wird, die Gerade durch die Schnittpunkte ist und bleibt die Mittelsenkrechte... es 
sei denn, du ziehst den Punkt R so, dass die beiden Kreise gar keine Schnittpunkte haben. 
 

ÜBUNGEN: 
 

Aufgabe 2: Konstruiere die Mittelsenkrechte zur Strecke PQ = 5 cm ( DE = 9,3 cm). 
 

Aufgabe 3: Zeichne eine Strecke AB . Verwende dafür das Symbol . Konstruiere 

anschließend den Mittelpunkt M der Strecke AB . 
 

Aufgabe 4: Zeichne zwei Punkte A und B. Verwende dazu das Symbol . Zeichne die 

Mittelsenkrechte g zur Strecke AB , ohne die Strecke selbst zu zeichnen.  

Zeichne nun einen Punkt P auf der Geraden g. Wähle dazu das Symbol  und 

klicke einmal auf die Gerade g.  
Miss nun den Abstand AP  und BP . Wähle dafür auf der Registerkarte 

 das Symbol  und klicke nacheinander die 

Punkte A und P bzw. B und P an. Beschreibe deine Beobachtung. Verschiebe 
dafür auch den Punkt P entlang der Geraden g. 

 

Aufgabe 5: Zeichne ein Dreieck ABC. Wähle dazu das Symbol  und klicke drei mal in 

den weißen Zeichenbereich − EUKLID zeichnet ein Dreieck. Bezeichne 
anschließend die drei Eckpunkte mit A, B und C. 
Zeichne nun die Mittelsenkrechten aller Dreiecksseiten. Da du jetzt weißt, wie 

man eine Mittelsenkrechte konstruiert, darfst du dafür das Symbol  

verwenden. Fällt dir etwas auf? 

Bezeichne den gemeinsamen Schnittpunkt (Symbol ) der Mittelsenkrechten 

mit M. Zeichne anschließend einen Kreis um den Punkt M mit dem Radius MA . 

Wähle dafür das Symbol  und gib als Radius den Text d(M;A) ein. 

Was fällt dir nun auf? Verschiebe die Punkte A, B und C und beschreibe deine 
Beobachtung. 
 


