Ganz einfach, sie benutzten die gleichen Schnurtricks, die wir dir hier vorstellen! Diese
Schnurkonstruktionen werden sogar heute noch zum Bauen genutzt.

RECHTE WINKEL
In Skizzen und Konstruktionsanleitungen werden rechte Winkel besonders
hervorgehoben.
Um einen Winkel zu kennzeichnen, zeichnet man einen kleinen Kreisbogen zwischen die
beiden Schenkel, die ihn aufspannen.

Wie du vielleicht schon weißt, ist ein rechter Winkel ein Winkel, der 90° aufspannt. Ein
vollständiger Kreis besitzt 360°. Der Kreisbogen für einen rechten Winkel ist also gerade
ein Viertelkreis.

Rechte Winkel werden zusätzlich zum Kreisbogen noch mit einem Punkt im Inneren des
Viertelkreises versehen. In anderen Ländern verwendet man anstatt des Viertelkreises
mit Punkt auch einfach ein kleines Quadrat.

EIN RECHTER WINKEL MITHILFE VON ZWEI
KREISEN
1. Konstruiere einen Kreis mithilfe eines Pinnwerkzeugs und einer
zusammengeknoteten Schnur.
2. Markiere einen Punkt auf dem Kreis mit einem zweiten Pinnwerkzeug. Lege
dann die Schnur um die beiden Markierungen.
3. Zeichne zwischen den beiden Pinnwerkzeugen eine gerade Linie.
Du kannst die Schnur als Lineal benutzen.

4. Entferne die Schnur wieder von der ersten Markierung. Ziehe mit der Schnur
einen Kreis um die zweite Markierung.

5. Markiere die Schnittpunkte mit Pinnwerkzeugen.

6. Entknote die Schnur. Befestige ein Ende der Schnur an einem der beiden
neuen Pinnwerkzeuge.

7. Benutze die Schnur wieder als Lineal, um eine Verbindungsstrecke zwischen

den beiden Schnittpunkten der Kreise zu zeichnen.

RECHTE WINKEL IM HALBKREIS
In der Schule wirst du in der 7. oder 8. Klasse vom Satz des Thales hören. Thales war
Grieche und lebte vor ungefähr 2.600 Jahren. Er hat unter anderem eine interessante
Entdeckung zu rechten Winkeln gemacht:
Wenn du einen Halbkreis hast, nimm irgendeinen Punkt auf dem Kreisbogen und
verbinde ihn mit den beiden Endpunkten der Grundseite zu einem Dreieck. Das
entstehende Dreieck besitzt in der Ecke auf dem Kreisbogen einen rechten Winkel . Das
ist immer so, ganz egal, welchen Punkt des Kreisbogens du auswählst!

