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 Arbeitsaufträge: 
 
0. Gehe in das Internet und rufe die Adresse http://www.selbstlernmaterial.de/m/la/krt/krtindex.html auf. 

Du findest dort Informationen zu 4 verschiedenen Tangentenkonstruktionen an einen Kreis. 
 

1. ‚Wie bestimmt man die Tangente an einen Kreis durch einen Punkt, der auf dem Kreis liegt?’ 
 

a) Öffne die PDF-Datei  Grundwissen zum geometrischen Verfahren und vollziehe die Erklärun-
gen anhand des Beispiels und einer der angegebenen Animationen nach. 

 

b) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Kreis 92y4yx4x:k 22 =+++  in dem Punkt 

)6|4(P . Die Lösung und weitere Übungsaufgaben findest du in der PDF-Datei  Klapptest. 
 

2. ‚Wie bestimmt man die Tangente an einen Kreis durch einen Punkt, der nicht auf dem Kreis liegt?’ 
 

a) Öffne die PDF-Datei  Grundwissen zum Verfahren mit dem THALES-Kreis und vollziehe die 
Erklärungen anhand des Beispiels und einer der angegebenen Animationen nach. 

 

b) Bestimme die Gleichungen der Tangenten an den Kreis 4)4y()1x(:k 22 =−++  durch den Punkt 

)0|1(P . Die Lösung und weitere Übungsaufgaben findest du in der PDF-Datei  Klapptest. 
 

3. ‚Wie bestimmt man die zu einer gegebenen Gerade parallelen Tangenten an einen Kreis?’ 
 

a) Öffne die PDF-Datei  Grundwissen zum geometrischen Verfahren und vollziehe die Erklärun-
gen anhand des Beispiels und einer der angegebenen Animationen nach. 

 

b) Bestimme die Gleichungen der Tangenten an den Kreis 5)1y()2x(:k 22 =−+− , die parallel zu 
der Geraden 10yx2:g =+  sind. Die Lösung und weitere Übungsaufgaben findest du in der PDF-
Datei  Klapptest. 

 
4. ‚Wie bestimmt man die zu einer gegebenen Gerade orthogonalen Tangenten an einen Kreis?’ 

 

a) Öffne die PDF-Datei  Grundwissen zum geometrischen Verfahren und vollziehe die Erklärun-
gen anhand des Beispiels und einer der angegebenen Animationen nach. 

 

b) Bestimme die Gleichungen der Tangenten an den Kreis 25)6y()7x(:k 22 =−+− , die orthogo-
nal zu der Geraden 1x1y:g 3

1 +−=  sind. Die Lösung und weitere Übungsaufgaben findest du in 

der PDF-Datei  Klapptest. 
 

Zusatzaufgabe 
  
5. ‚Wie bestimmt man die Tangente an einen Kreis durch einen Punkt, der nicht auf dem Kreis liegt?’ 

 

a) Öffne die PDF-Datei  Grundwissen zum Verfahren mit dem Orthogonalitätskriterium und voll-
ziehe die Erklärungen anhand des Beispiels nach. 

 

b) Bestimme noch einmal mit diesem Verfahren die Gleichungen der Tangenten an den Kreis 
4)4y()1x(:k 22 =−++  durch den Punkt )0|1(P . Die Lösung und weitere Übungsaufgaben fin-

dest du in der PDF-Datei  Klapptest. 
 

 


