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1. Bestimme rechnerisch die Winkelweiten α , β , γ  und δ  in der 
nebenstehenden Figur, wenn gilt: 
 

a)  °=α 60  =β  =γ  =δ  
b)  =α  °=β 45  =γ  =δ  
c)  =α  =β  °=γ 110  =δ  
d)  =α  =β  =γ  °=δ 90  

 
 

 

2. Bestimme rechnerisch die fehlenden Winkelweiten in der 
nebenstehenden Figur, wenn gilt: 
 

a) °=α 27  und °=β 96 . 
 

=γ  =δ  =ε  =η  
 

b) °=β 93  und °=δ 52 . 
 

=α  =γ  =ε  =η  
 
 

 

3. Bestimme rechnerisch die fehlenden Winkelweiten in der 
nebenstehenden Figur, wenn gilt: 
 

a) °=α 18 , °=β 48  und °=γ 51 .  
 

=δ  =ε  =η  =ι  =ϑ  
 

b) °=ε 33 , °=ϑ 46 und °=η 13 . 
 

=α  =β  =γ  =δ  =ι  
 
 

 

4. Bestimme rechnerisch die Winkelweiten α  und β  in der 
nebenstehenden Figur, wenn gilt: 
 

a) β=α     =α           , =β            
b) α  ist um 400 größer als β  =α           , =β            
c) °+α=β 80    =α           , =β            
d) β  ist um 200 kleiner als α  =α           , =β            
e) °−β=α 60    =α           , =β            
f) α  ist genau so groß wie β  =α           , =β            
g) β⋅=α 2     =α           , =β            
h) β  ist dreimal so groß wie α  =α           , =β            
i) β⋅=α 5

1     =α           , =β            
j) β  ist halb so groß wie α   =α           , =β            
k) β=α⋅4     =α           , =β            
l) β⋅=α⋅ 32     =α           , =β            
m) °+β=α⋅ 603    =α           , =β            

 

 

 

Lösungen: 
 

1.a) 2*600, 2*1200 b) 2*450, 2*1350 c) 2*700, 2*1100 d) 4*900.   2.a) 2*270, 2*570, 2*960 b) 2*350, 
2*520, 2*930.   3.a) 2*180, 2*480, 2*510, 2*630 b) 2*130, 2*330, 2*460, 2*880.   4.a) 2*900 b) 700, 1100 
c) 500, 1300 d) 800, 1000 e) 600, 1200 f) 2*900 g) 600, 1200 h) 450, 1350 i) 300, 1500 j) 600, 1200 k) 360, 
1440 l) 720, 1080 m) 600, 1200 


