
ERSTE SCHRITTE MIT EUKLID – DER KONGRUENZSATZ SSS 
 
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 „Buttons“ mit den Bildchen drauf alle gut 
sind. Ich denke, wir machen erst mal ein kleines Beispiel – dann kennst du schon den Großteil 
der Bedeutungen. 
 
Aufgabe 1: Konstruiere ein Dreieck ABC mit den Seitenlängen a = 3 cm, b = 5 cm und 

c = 6 cm. 
 
Lösung als Konstruktionsbeschreibung: 
(1) Zeichne eine Strecke AB  der Länge c = 6 cm: 

Wähle den Button . Gebe in das Fenster die Streckenlänge 6 ein und drücke mit der 
Maus auf Okay. 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 6 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. Gebe im sich öffnenden Fenster den Buchstaben A ein 
und drücke auf Ok. Mache das gleiche mit dem rechten Endpunkt, bezeichne diesen 
allerdings mit B. 

(2) Zeichne um A den Kreis mit dem Radius b = 5 cm. 

Wähle den Button . Gebe in das Fenster den Kreisradius 5 ein und drücke auf 
Okay. Fahre danach mit der Maus genau auf den linken Endpunkt der Strecke – der 
Mauszeiger wird zu einem Kreis – und klicke auf ihn. EUKLID zeichnet einen Kreis 
um den gewählten Punkt A. Wenn du nun einen Punkt verschiebst, so verschiebt sich 
der Kreis mit. 

 
(3) Zeichne nun um B den Kreis mit dem Radius a = 3 cm. 

Führe die gleichen Schritte aus wie im Konstruktionsschritt (2), wähle jetzt nur den 
Wert 3 für den Kreisradius und den rechten Endpunkt der Strecke als Mittelpunkt des 
Kreises. 



(4) Bezeichne die beiden Schnittpunkte der Kreise um A und B mit C1 und C2. 
Zuerst müssen wir EUKLID mitteilen, dass wir an den Schnittpunkten interessiert sind. 

Wähle dazu den Button . 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. 
Bezeichne nun noch die beiden entstandenen Schnittpunkte mit C1 und C2. 

(5) Zeichne die beiden Dreiecke ABC1 und ABC2. 
In EUKLID muss man nun die fehlenden Strecken noch einzeichnen. Wähle dazu den 

Button . Fahre als erstes mit der Maus auf den Punkt A (der Mauszeiger wird zu 
einem kleinen Kreis) und klicke auf ihn – der Punkt A blinkt. Klicke nun genauso auf 
den Punkt C1. EUKLID zeichnet die Strecke 1AC . 

Zeichne nun genauso die Strecken 1BC , 2AC  und 2BC . Versuche danach durch 
Verschieben von Punkten das Dreieck aus der Form zu bringen. Gelingt es dir? 

 
Du siehst: Verschiebst du einen „Basispunkt“ des Dreiecks, so ändert sich nur die Lage des 
gesamten Dreiecks, Form und Größe des Dreiecks bleiben bestehen. 
So, einige der Buttons kennst du jetzt bereits, die Bedeutung der anderen Buttons erfährst du 
in der nächsten Stunde. Doch zuvor solltest du einige Übungen machen. 
 

ÜBUNGEN: 
 
Aufgabe 2: Konstruiere ein Dreieck ABC aus a = 4,5 cm, b = 6 cm und c = 7,5 cm. Schreibe 

anschließend die zugehörige Konstruktionsbeschreibung auf. 
 
Aufgabe 3: Zeichne, falls möglich, ein Dreieck ABC aus den gegebenen Längen für die 

Seiten (Angaben in cm). 
 

 a) b) c) d) e) 

Seite a 7 5 8 2,5 7,2 

Seite b 4 5 1 5,1 1,9 

Seite c 4 5 5 7,6 5,1 
 
Aufgabe 4: (Für Tüftler) Von vier Punkten A, B, P, Q weiß man: Die Strecke AB  ist 5,1 cm 

lang. Die Strecke PA  ist 7,5 cm lang und die Strecke PB  ist 4,2 cm lang. Die 
Strecke QA  ist 6,8 cm lang und die Strecke QB  ist 8,2 cm lang. Die Punkte P 
und Q liegen auf derselben Seite (verschiedene Seiten) der Geraden AB. Wie 
viel cm ist der Punkt P von dem Punkt Q entfernt? 
Hinweis: Man kann Punktabstände messen: Wähle Registerkarte Messen & 
Rechnen und danach den Button 

 


