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PROBLEME ( 12 points)

Partie I

La figure construite ci-contre n’est pas en vraie grandeur. Elle
n’est pas à reproduire.

EAB est un triangle rectangle en A tel que AE = 48 cm et AB =
16 cm.
Le point D appartient au segment [AE] et AD = 12 cm.
La parallèle à la droite (AB)  passant par D est sécante à la droite
(EB) au point C.
1.  a. Calculer la longueur du segment [EB].

b. Ecrire cette longueur sous la forme a 10 , où a est un
nombre entier naturel.

2. Calculer ED puis montrer que DC = 12 cm.
3. Calculer les aires des triangles EDC et EAB.
4. En déduire que l’aire du quadrilatère ABCD est égale à

168 cm_.
5. Le quadrilatère ABCD est la base d’un prisme droit de

hauteur CH égale à 5 cm. Ce prisme est représenté ci-contre.

Partie II

Monsieur Brico veut paver une allée de jardin avec des dalles ayant la forme du prisme défini dans la
question 5. de la partie I.
1. Calculer le nombre minimum de dalles nécessaires pour recouvrir l’allée dont l’aire est 10 m_.
2. Monsieur Brico prévoit 15% de dalles de plus que ce nombre minimum pour tenir compte des pertes dues

aux découpes. Combien prévoit-il de dalles ?
3. Les dalles sont vendues par lot de 60. Combien de lots monsieur Brico a-t-il achetés ?

Partie III

Dans cette partie, aucune justification n’est demandé.
La figure ci-contre montre une vue de dessus du pavage.
Recopier et compléter les phrases ci-dessous en utilisant une des
trois transformations suivantes :
symétrie axiale d’axe …,
translation de vecteur … ou
symétrie centrale de centre …
en précisant l’axe, le vecteur et le centre.
1. Le quadrilatère 7 est l’image du quadrilatère  par la ……….
2. Le quadrilatère 9 est l’image du quadrilatère 1 par la ……….
3. Le quadrilatère 4 est l’image du quadrilatère 1 par la ……….
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SACHAUFGABE ( 12 Punkte)

Teil I

Die nebenstehende Figur wurde nicht in wahrer Größe gezeichnet. Die Zeichnung wird nicht gefragt.

Das Dreieck EAB ist rechtwinklig bei A und es gilt: AE = 48 cm
und AB = 16 cm.
Der Punkt D liegt auf der Strecke [AE] und AD = 12 cm.
Die Gerade, die zu (AB) parallel ist und durch D geht, schneidet die
Gerade (EB) in C.

1.a. Berechne die Länge der Strecke [EB ] .
   b. Schreibe diese Länge mit einem Term der Form 10a  (a ist

eine natürliche Zahl).
2. Berechne ED und beweise, dass DC = 12 cm.
3. Berechne die Flächeninhalte der Dreiecke EDC und EAB.
4. Schließe daraus, dass der Flächeninhalt des Vierecks ABCD

168 cm_ beträgt..
5. Das Viereck ABCD ist die Grundfläche eines geraden Prismas,

dessen Höhe CH
5 cm beträgt.
Siehe dieses Prisma in der nebenstehenden Figur.
Berechne seinen Rauminhalt.

Teil II

Herr Briko möchte seine Gartenallee mit Steinplatten belegen. Die Steinplatten haben die Form des, in Teil I,
gezeichneten geraden Prismas. (Siehe Frage 5)
1. Der Flächeninhalt der Allee beträgt 10 m_.

Wie viele Platten braucht Herr Briko mindestens, um die ganze Allee zu belegen?
2. Da es wahrscheinlich Verluste geben wird, plant Herr Briko 15% Platten mehr, als die gerechnete Zahl zu

kaufen.
3. Die Platten werden in 60-Stück Paketen verkauft. Wie viele Pakete hat Herr Briko gekauft.

Teil III

In diesem Teil, wird keine Begründung gefragt.

Auf dieser Zeichnung, kann man ein Anfang der Arbeit sehen: die
Platten werden so nebeneinander gelegt.
Übertrage die unteren Sätze auf dein Blatt und ergänze sie, indem du
jeweils eine der folgenden Bewegungen benutzt:
die Achsenspiegelung an der Geraden…
die Verschiebung mit dem Pfeil… oder
die Punktspiegelung am Punkt….
Nenne jeweils die Gerade, den Pfeil, und den Punkt.
1. Das Viereck 7 ist die Bildfigur des Vierecks  durch die…………..
2. Das Viereck 9 ist die Bildfigur des Vierecks 1 durch die…………..
3. Das Viereck 4 ist die Bildfigur des Vierecks1  durch die…………..


