
Symmetrie -Teil 1

1. Schaue d!r das Bild genau an. Was fällt dir auf?
Πρρ: Vergleiche das linke Bild mit dem rechten Bild.

2. Wofür könnte die gestrichelte Linie in der Mitte sein?
Πρρ: Nimm einen Spiegel und platziere ihn stehend genau auf dieser Linie.

Schreibe deine Beobachtungen auf:

MERKE: Wenn du einen Spiegel an der Mittellinie eines Bildes anlegen kannst, erscheint ein
Spiegelbild. Dieses Siegelbild ist die Spiegelung.
Wenn diese Spiegelung genauso aussieht wie die andere Seite des Bildes, dann ist
das Bild achsensymmetrisch.
Die Mittellinie des Bildes ist dann die Symmetrieachse oder Spiegelgerade.

3. Zeichne die Symmetrieachse im oberen Bild mit einem roten Buntstift und Lineal nach.



4. Nimm dir e!nA4-B!att und fa!te es in der Mlt؛e (we!che Serte ist ega!).
Zeichne eine der vorgegebenen Formen auf dein gefaltetes Blatt.
Halte das gefaltete Blatt in der Hand und schneide aus.

Zeichne die Symmetrieachsen rot mit lineal nach. Welche linle ist es?
ηρρ: Falte das Blatt noch einmal in der Mitte.

Klebe dein Ergebnis auf ein Extrablatt und hefte es hinter dieses Arbeitsblatt.
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5. Arbeite in deinem Matherad im Arbeitsheft Seite 104 „Symmetrie“.

^ e i t s h i n w e l s e

Aufgabe 3: Zeichne in das Rechteck die Figur, die beim Aufklappen des Papiers entsteht.
Du musst nicht das guadratische Papier abzeichnen.

Aufgabe 4: Epp: Zeichne zuerst die Symmetrieachsen auf den aufgefalteten Blättern rot ein.

Aufgabe 5: πρρ: Eine der Figuren hat mehr als eine Symmetrieachse. Zeichne alle, die du
finden kannst, rot ein.



Symmetrie "Teil 1-Lösung

1. Das !!nke und das rechte B!,d s!nd g!elch, aber sp!ege!verkehrt.
Zum Be!sple! Ist die Mühle im linken Bild links und im rechten Bild rechts platziert.

2. Die gestrichelte linie in der Mitte ist die Spiegelachse.
Wenn ich den Spiegel hier anlege und das linke Bild spiegele, erscheint ein Spiegelbild.
Dieses Spiegelbild sieht genauso aus wie das rechte Bild, nur seitenverkehrt.

3. Symmetrieachse rot markieren:

5. Matherad Arbe i tshef t Se i te 104

Aufgabe 3:
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Aufgabe 4:
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Aufgabe 5:


