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1. Einführung in Winkelfunktionen 

Wie in den anderen Teilen des Brückenkurses möchten wir auch hier die Idee hervorheben, dass die 

trigonometrischen Funktionen im Unterricht präsentiert werden müssen, um die mathematische 

Theorie durch interessante Anreize und Ansätze mit dem realen Leben der Schüler*innen zu 

verbinden. Hier stellen wir kurz einige davon vor. 

Man könnte etwa im Unterricht ein von einem Schüler realisiertes Video wie dieses 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv2W0KM3W4c zeigen und darüber diskutieren. 

 Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung von Textaufgaben wie den folgenden 

(https://mathbitsnotebook.com/Geometry/Trigonometry/TGElevDepress.html):  

Auf andere Weise können die Lehrkräfte die Geschichte der Trigonometrie entdecken und eine 

Verbindung zum realen Leben der Schüler herstellen. In diesem Sinne könnte das Video 

https://www.youtube.com/watch?v=RxsdDkgJRAY nützlich sein. 

Danach muss der Lehrer natürlich die trigonometrische Theorie (Theorie der Winkelfunktionen) 

vorstellen, ausgehend vom allgemeinen Konzept des Winkels und seiner Eigenschaften. In diesem 

Kapitel versuchen wir, einige wichtige und nützliche Hinweise zusammenzufassen, um die 

Aufmerksamkeit auf Winkelfunktionen und ihre mögliche Anwendung im schulmathematischen 

Kontext zu lenken. Natürlich erhebt der Text keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber er soll einige 

elementare theoretische Aspekte der Mathematik aufzeigen. 

1.1. Der Einheitskreis 

Man nehme eine x-Achse und eine y-Achse (orthonormal) und setze O als Ursprung. Ein Kreis mit 

dem Mittelpunkt O und dem Radius = 1 wird als Einheitskreis bezeichnet. Die Drehung gegen den 

Uhrzeigersinn ist die positive Orientierung in der Trigonometrie (Abb. 1). Ein Winkel ist die Figur, die 

von zwei Strahlen gebildet wird, die denselben Anfangspunkt haben. Dieser Punkt wird als 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv2W0KM3W4c
https://mathbitsnotebook.com/Geometry/Trigonometry/TGElevDepress.html
https://www.youtube.com/watch?v=RxsdDkgJRAY
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Scheitelpunkt bezeichnet und die beiden Strahlen werden als Seiten des Winkels (auch Schenkel) 

bezeichnet. Wenn wir OA̅̅ ̅̅  die Anfangsseite des Winkels und OB̅̅ ̅̅  die Endseite nennen, dann haben wir 

einen orientierten Winkel. Dieser Winkel wird als ∠AOB bezeichnet und die Orientierung wird durch 

einen Pfeil von der Anfangsseite zur Endseite angezeigt. Wir können den Pfeil auch in die 

entgegengesetzte Richtung zeichnen, immer noch ausgehend von der Anfangsseite des Winkels OA̅̅ ̅̅ . 

Beide Winkel stellen denselben orientierten Winkel dar. Der Winkel ∠BOA ist ein anderer 

orientierter Winkel, den wir den entgegengesetzten Winkel von ∠AOB nennen (Abb. 2). 

Ein orientierter Winkel ist die Menge aller Winkel, die durch eine Rotation und/oder eine Translation 

ineinander transformiert werden können! 
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Abb. 1 : Der Einheitskreis Abb. 2 : Die Winkel ∠AOB und ∠BOA 

Die Einführung des Einheitskreises ermöglicht es, jedem orientierten Winkel ∠AOB einen Wert (das 

Winkelmaß) zuzuordnen, den wir von nun an α nennen werden. Man stellt den orientierten Winkel 

im Einheitskreis dar und lässt die Anfangsseite dieses Winkels mit der x-Achse zusammenfallen 

(siehe Abb. 1). Dann schneidet die Endseite den Einheitskreis im Punkt Z. Dann ist Z die Darstellung 

des orientierten Winkels auf dem Einheitskreis. 

 

 

 

 

 

 

 

        Abb. 3 : Die vier Quadranten

 

Wenn Z ∈ I: Der Winkel α liegt im ersten Quadranten. 

Wenn Z ∈ II: Der Winkel α liegt im zweiten Quadranten. 

Wenn Z ∈ III: Der Winkel α liegt im dritten Quadranten. 

Wenn Z ∈ IV: Der Winkel α liegt im vierten Quadranten.

 

 + 

 



  

 

Es gibt zwei gebräuchliche Maßeinheiten für Winkel. Die bekanntere Maßeinheit ist die des Grades. 

Ein Kreis wird in 360 gleiche Grad (°) unterteilt, so dass ein rechter Winkel 90° beträgt. Jedes Grad 

wird in 60 Minuten und jede Minute in 60 Sekunden unterteilt. Die Symbole °, ' und " werden für 

Grad, Bogenminuten und Bogensekunden verwendet. 

In den meisten mathematischen Büchern werden Winkel in der Regel in Bogenmaß und nicht in Grad 

gemessen. 

Ein Winkel von 1 Bogenmaß (manchmal rad oder Radiant genannt) bestimmt auf dem Kreis einen 

Bogen, dessen Länge dem Radius r des Kreises entspricht. Da die Länge eines Vollkreises 2πr beträgt, 

enthält ein Kreis 2π Bogenmaß. Zeichnet man umgekehrt im Mittelpunkt eines Kreises mit Radius r 

einen Winkel von θ Bogenmaß, so bestimmt dieser Winkel einen Kreisbogen mit der Länge θ·r. 

Unterteilungen des Bogenmaßes werden in dezimaler Form geschrieben. 

Neben Z kann man eine unendliche Anzahl von Werten angeben, die sich um ein ganzzahliges 

Vielfaches von 360° oder 2π voneinander unterscheiden, weil man mehr Drehungen in die eine oder 

andere Richtung machen kann, beginnend an der Anfangsseite des Winkels und endend an der 

Endseite des Winkels (diese Winkel werden koterminal genannt). Die Menge all dieser Werte nennt 

man das Maß des orientierten Winkels α. Der Hauptwert von α ist derjenige Wert, der zu (-180°, 

180°] bzw. (-π, π]. 

In: 

https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:trig/x2ec2f6f830c9fb89:radians/

v/radian-and-degree-conversion-practice findet man einige Anmerkungen zum Umrechnungsprozess 

zwischen Grad und Bogenmaß. 

1.2  sin α, cos α, und deren Zusammenhang  

Betrachten wir die Konstruktion des orientierten Winkels α, wie im vorherigen Abschnitt 

beschrieben. Die Endseite des Winkels α schneidet den Einheitskreis im Punkt Z. Der sin α-Wert kann 

als y-Koordinate dieses Punktes definiert werden. Der cos α kann als die x-Koordinate dieses Punktes 

definiert werden. Auf diese Weise können wir den Sinus oder Kosinus eines beliebigen reellen 

Wertes von α, α ∈ ℝ finden. Umgekehrt definiert die Wahl eines Kosinus- und eines Sinuswerts im 

Intervall [0,2π) nur einen Winkel. Insgesamt gibt es eine unendliche Anzahl von Lösungen, die man 

durch Addition von Vielfachen von 2π finden kann. 

 

 

https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:trig/x2ec2f6f830c9fb89:radians/v/radian-and-degree-conversion-practice
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:trig/x2ec2f6f830c9fb89:radians/v/radian-and-degree-conversion-practice


  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4 : Sinus und Cosinus im Einheitskreis 

 

Neben Sinus und Kosinus sind weitere Winkelfunktionen wie folgt definiert: 

 Tangens: tan 𝛼 =
sin 𝛼

cos 𝛼
  Cotangens: cot 𝛼 =

cos 𝛼

sin 𝛼
 

 Secans: sec 𝛼 =
1

cos 𝛼
   Cosecans: csc 𝛼 =

1

sin 𝛼
 

Abb. 5 zeigt eine grafische Darstellung der oben genannten Winkelfunktionen in Form von 

Entfernungen, die mit dem Einheitskreis verbunden sind 

  

 

 

 

 

 

Abb. 5 : Winkelfunktionen im Einheitskreis 

Folglich haben die Winkelfunktionen Werte, die in den folgenden Bereichen liegen: 

sin 𝛼 ∈ [−1, 1]     cos 𝛼 ∈ [−1, 1] 

tan 𝛼 ∈ (−∞, +∞)   cot 𝛼 ∈ (−∞, ∞) 

sec 𝛼 ∈ (−∞, −1] ∪ [1, +∞)  csc 𝛼 ∈ (−∞, −1] ∪ [1, +∞)  

 

 



  

 

  

 
 

 

 

Einige besondere Winkel und die Werte der jeweiligen Winkelfunktionen 

α 0 30° = π/6 45° = π/4 60° = π/3 90° = π/2 

sin α 0 1/2 √2/2 √3/2 1 

cos α 1 √3/2 √2/2 1/2 0 

tan α 0 1/√3 1 √3 ∞ 

cot α  ∞ √3 1 1/√3 0 

sec α 1 2/√3 2/√2 2 ∞ 

csc α  ∞ 2 2/√2 2/√3 1 

 

 Innerhalb eines Quadranten behalten die Winkelfunktionen das gleiche Vorzeichen (Abb. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sinus, cosecans   cosinus, secans tangens, cotangens 

Abb.6 : Vorzeichen der verschiedenen Winkelfunktionen in den einzelnen Quadranten 

Die grundlegende Beziehung zwischen dem Sinus und dem Kosinus ist die trigonometrische Identität 

des Pythagoras: cos2 𝛼 + sin2 𝛼 = 1. 

Dies kann als eine Version des Satzes von Pythagoras angesehen werden und folgt aus der Gleichung 

𝑥2 + 𝑦2 = 1 für den Einheitskreis (siehe Abb. 7): 

 

Abb. 7 : Die trigonometrische Identität 
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Besondere Winkelpaare 

Sinus, Cosinus und Tangens bzw. Cotangens einiger Winkel sind gleich Sinus, Cosinus und Tangens 

sowie Cotangens anderer Winkel. 

 

a. Supplementärwinkel (Summe ist π) 

sin(𝜋 − 𝛼) = sin 𝛼 cos(𝜋 − 𝛼) = − cos 𝛼 

tan(𝜋 − 𝛼) = − tan 𝛼 cot(𝜋 − 𝛼) = − cot 𝛼 

b. Antisupplementärwinkel (Differenz ist π) 

sin(𝜋 + 𝛼) = − sin 𝛼 cos(𝜋 + 𝛼) = − cos 𝛼 

tan(𝜋 + 𝛼) = tan 𝛼 cot(𝜋 + 𝛼) = cot 𝛼 

c. Ergänzende Winkel (Summe ist 2π) 

sin(2𝜋 − 𝛼) = − sin 𝛼 cos(2𝜋 − 𝛼) = cos 𝛼 

tan(2𝜋 − 𝛼) = − tan 𝛼 cot(2𝜋 − 𝛼) = − cot 𝛼 

d. Komplementärwinkel (Summe ist π/2) 

sin(𝜋/2 − 𝛼) = cos 𝛼 cos(𝜋/2 − 𝛼) = sin 𝛼 

tan(𝜋/2 − 𝛼) = cot 𝛼 cot(𝜋/2 − 𝛼) = tan 𝛼 

 

 

Abb. 8 : Besondere Winkelpaare 



  

Quadrant β (Referenzwinkel) 

 β = α 

II β = π – α 

III β = α – π 

IV β = – α 

Referenzwinkel 

Die Verwendung von Referenzwinkeln ist eine Möglichkeit, die Berechnung der Winkelfunktionen 

bei verschiedenen Winkeln zu vereinfachen. 

Zu jedem Winkel, der in Standardposition gezeichnet wird (d. h. sein Scheitelpunkt befindet sich im 

Ursprung und die Anfangsseite liegt auf der positiven x-Achse) (mit Ausnahme von Winkeln, deren 

Endseite "auf" den Achsen liegt, den so genannten Quadrantenwinkeln), gibt es einen Winkel, den so 

genannten Referenzwinkel (auch: Bezugswinkel). Der Referenzwinkel ist der spitze Winkel, der durch 

die Endseite des gegebenen Winkels und die x-Achse gebildet wird. Die Winkel im Quadranten I sind 

ihre eigenen Referenzwinkel. Für Winkel in anderen Quadranten werden die Referenzwinkel   

auf diese Weise berechnet: 

 

Der Referenzwinkel und der angegebene Winkel bilden ein Winkelpaar, auf das Sie die Eigenschaften 

aus dem vorigen Abschnitt anwenden können. Aufgrund dieser Eigenschaften ist der Wert einer 

Winkelfunktion bei einem bestimmten Winkel immer derselbe wie der Wert des Referenzwinkels 

dieses Winkels, es sei denn, das Vorzeichen ändert sich.  

Eine interessante Anwendung dieser Kenntnisse sollte die Erörterung der folgenden Aufgaben 

sein, die sich auf reale Situationen beziehen.    

 

Schulfahnenmast: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/258912/task/3836425  

Berechnen Sie den Höhenwinkel des Fahnenmastes der Schule aus der Sicht eines Beobachters, der 

680 cm vom Fahnenmast entfernt steht (Ziehen Sie die Höhe des Beobachters von der Höhe des 

Fahnenmastes ab). 

 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/258912/task/3836425


  



  

Schultribüne: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/258912/task/4936412  

Berechnen Sie die Neigung der Tribüne in Grad. Geben Sie Ihre Antwort mit einer Dezimalstelle an. 

 

 

 

3.   Die (erweiterten) Winkelfunktionen 

Periodische Funktionen 

Definition: Eine Funktion 𝑓: ℝ → ℝ heißt periodisch, wenn es eine Zahl 𝑝 ∈ ℝ, 𝑝 ≠ 0, gibt, sodass für 

alle 𝑥 ∈ ℝ gilt: 𝑓(𝑥 + 𝑝) = 𝑓(𝑥). 

 

Wenn 𝑝 diese Definition erfüllt, dann erfüllen auch alle positiven und negativen Zahlen, die ein 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/258912/task/4936412


  

ganzzahliges Vielfaches von 𝑝 sind, diese Definition. Daher nennen wir die kleinste positive Zahl, die 

diese Definition erfüllt, die Periode 𝑃 der Funktion. Grafisch gesehen bedeutet diese Periodizität, 

dass sich die Form des Graphen von 𝑓(𝑥) über aufeinander folgende Intervalle der Länge 𝑃 

wiederholt. 

 

Definition: Eine Funktion 𝑓: ℝ → ℝ heißt gerade, wenn für alle 𝑥 ∈ ℝ gilt: 𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥). 

 

Folglich müssen zwei Punkte mit entgegengesetzten 𝑥-Werten denselben 𝑦-Wert haben. Der Graph 

muss also um die 𝑦-Achse symmetrisch sein. 

 

Definition: Eine Funktion 𝑓: ℝ → ℝ heißt ungerade, wenn für alle 𝑥 ∈ ℝ gilt: 𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥). 

 

Folglich müssen zwei Punkte mit entgegengesetzten 𝑥-Werten entgegengesetzte 𝑦-Werte haben. 

Der Graph ist also symmetrisch um den Ursprung. 

Sinusfunktion 

sin ∶  ℝ → [−1, 1], 𝑥 → sin 𝑥  

Die Periode dieser Funktion ist 2π. Diese Funktion ist ungerade, da entgegengesetzte Winkel 

entgegengesetzte Sinuswerte haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.  9 : Graph der Sinusfunktion 

Cosinusfunktion 

cos ∶  ℝ → [−1, 1], 𝑥 → cos 𝑥  

Die Periode dieser Funktion ist 2π. Diese Funktion ist gerade, da entgegengesetzte Winkel gleiche 

Cosinuswerte haben. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10 : Graph der Cosinusfunktion 

 

Eine interessante Anwendung dieser Kenntnisse ist die Erörterung der folgenden Aufgabe, die sich 

auf eine reale Situation bezieht. 

 

Das Cosinus-Tor: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/434554  

Der Friedhof ist durch ein kurvenförmiges Tor zugänglich. Das obere Ende kann durch eine 

Cosinusfunktion ƒ(𝑥) = 𝑎 𝑐𝑜𝑠(𝑏 𝑥) angenähert werden. Gib das Produkt aus 𝑎 und 𝑏 als Ergebnis an 

(𝑥- und 𝑦-Achse in cm). 

 

 

 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/434554


  


 

 
 

  

  

 

 

Tangensfunktion 

tan ∶  ℝ\ {
𝜋

2
+ 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ} → ℝ, 𝑥 → tan 𝑥  

Die Periode dieser Funktion ist π. Diese Funktion ist ungerade, da entgegengesetzte Winkel 

entgegengesetzte Tangenswerte haben. 

 

Abb. 11 : Graph der Tangensfunktion 

Cotangensfunktion 

cot ∶  ℝ\{𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ} → ℝ, 𝑥 → cot 𝑥  

Die Periode dieser Funktion ist π. Diese Funktion ist ungerade, da entgegengesetzte Winkel 

entgegengesetzte Cotangenswerte haben. 

 

Abb. 12 : Graph der Cotangensfunktion 

Secansfunktion 

sec ∶  ℝ\ {
𝜋

2
+ 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ} → (−∞, −1] ∪ [1, +∞), 𝑥 → sec 𝑥  

Die Periode dieser Funktion ist 2π. Diese Funktion ist gerade, da entgegengesetzte Winkel gleiche 

Secanswerte haben. 



  



 

 

  
 

 

 

 

Abb. 13 : Graph der Secansfunktion 

Cosecansfunktion 

csc ∶  ℝ\{𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ} → (−∞, −1] ∪ [1, +∞), 𝑥 → csc 𝑥  

Die Periode dieser Funktion ist 2π. Diese Funktion ist ungerade, da entgegengesetzte Winkel 

entgegengesetzte Cosecanswerte haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14 : Graph der Cosecansfunktion 

 



 

 

  
 

 

 



  

Viele andere interessante Anwendungen dieser Kenntnisse in verschiedenen realen Problemen 

können durch die Anwendung MapCityMath vorgeschlagen werden: https://mathcitymap.eu/en/  

 

Ressourcen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv2W0KM3W4c 

https://mathbitsnotebook.com/Geometry/Trigonometry/TGElevDepress.html 

https://www.youtube.com/watch?v=RxsdDkgJRAY 

https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:trig/x2ec2f6f830c9fb89:radians/

v/radian-and-degree-conversion-practice 

https://mathcitymap.eu/en/ 

 

 

 

 

 

https://mathcitymap.eu/en/
https://www.youtube.com/watch?v=Qv2W0KM3W4c
https://mathbitsnotebook.com/Geometry/Trigonometry/TGElevDepress.html
https://www.youtube.com/watch?v=RxsdDkgJRAY
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:trig/x2ec2f6f830c9fb89:radians/v/radian-and-degree-conversion-practice
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:trig/x2ec2f6f830c9fb89:radians/v/radian-and-degree-conversion-practice
https://mathcitymap.eu/en/

