
 Entdecken mit dem Computer Kl. 8 – GeoGebra 3 
 

 

Grundlagen: Erstellung von Simulationen 
 

Animiert werden können nur Objekte (und davon abhängige Objekte) die sich längs einer Linie (Strecke oder 
Kreis oder begrenzten Kurve befinden) bewegen.  
 
1. Zeichne eine Strecke und einen Kreis lege jeweils einen Punkt darauf. Diesen Punkt kannst du animieren 

mit Rechtsmausklick. Beobachte seine Bewegung und ändere ebenfalls mit Rechtmausklick  -> 
Eigenschaften -> Algebra. Notiere dir Unterschiede.  

 
2. Arbeite nun mit einer Gerade und animiere einen Punkt, der auf ihr liegt. Was stellst du fest? 

 
Normalerweise überlegt man sich vor der Konstruktion, welche Punkte ggf. animiert werden sollen. Es gibt 
aber eine Möglichkeit, dies noch im Nachhinein zu tun. Basispunkte lassen sich später noch an einen 
erstellten Kreis oder eine Strecke binden. 
 
3. Erstelle ein gleichseitiges Dreieck ABC, eine  

eine Strecke und einen Kreis mit Mittelpunkt  
und Kreispunkt nahe, aber nicht genau bei den  
Eckpunkten A und B. 
 

Mit dem Befehl                    im Punkt-Menü kannst  
 
du z. B. A an die Strecke und B an den Kreis binden. 
Experimentiere mit der Testfigur, um ein erstes  
Gefühl für Animationsmöglichkeiten zu  gewinnen.  
 
Diese Alternative führt nicht immer zum Ziel. Überlege, in welchen Fall z. B. es nicht klappt! 
 

Anwendung: Projekt „tanzende Figuren“ 
 
Arbeitsauftrag: Erstelle Strichmännchen oder Figuren, die sich tänzelnd bewegen! 
 
Hinweise:  
1. Entwerfe zuerst auf Papier eine Figur (nicht zu komplex, ggf. mit einem Gelenk), die sich durch Animation 
von wenigen Punkten bewegen kann. Mache dir vor der Konstruktion bereits in der Skizze deutlich, auf 
welcher Linie sie sich bewegen soll.  
 
2. Ergänze bzw. mache dir klar: 
Hin und her: auf  ………………………………..  -> Länge der mit dem Animationspunkt verbundenen Strecke ….. 
                                                                             …………………………………………………………………………. 
 
In Halbkreis: auf ……………………………….  -> Länge der mit dem Animationspunkt verbundenen Strecke …. 

        …………………………………………………………… 
Manchmal bieten sich auch Kreis, Kreisbogen (Umkreisbogen) an.  
 
3. Animiere die Punkte hintereinander. Wähle anfangs nicht zu hohe Geschwindigkeiten. Notiere dir die 
Namen der Punkte. 
4. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden und hast alle Beschriftungen und unnützen Objekte versteckt, dann 
kannst du z. B. über Spiegelungen oder Verschiebungen der Figur (manchmal auch über STRG+V) eine ganze 
Tanzgruppe erschaffen. 

 

 


