
TUTORIAL CARDS



Kreis
Berechnung

Mathematik

1
Erstelle ein neues Objekt 
(s. Stick-Objekte Tutorial).

Kreisgleichung:

(x - m_x)² + (y - m_y)² = r²

m_x ist die x-Koordinate des 
Mittelpunktes.

m_y ist die y-Koordinate des 
Mittelpunktes.

Berechne die x-Koordinate
für die rechte Kreishälfte 

durch umformen der Kreisgleichung

Tipp: Du findest die Mathematik-
Funktionen unter “Funktionen” im 

Formeleditor.

Berechne die x-Koordinate
für die linke Kreishälfte

Dieser Teil gehört 
zu (2) dazu.

2

3
Kontrolliere die Bausteine, falls 

es noch nicht klappt.



Ellipse
Berechnung

1
Erstelle ein neues Objekt 
(s. Stick-Objekte Tutorial).

Ellipsengleichung:

(x - m_x)² ÷ a² + (y - m_y)² ÷ b² = 1

m_x ist die x-Koordinate des 
Mittelpunktes.

m_y ist die y-Koordinate des 
Mittelpunktes.

Die Breite ist das Zweifache von a. 
Die Höhe ist das Zweifache von b.

Berechne die x-Koordinate
der rechte Hälfte 

durch umformen der Ellipsengleichung

Tipp: Du findest die Mathematik-
Funktionen unter “Funktionen” im 

Formeleditor.

Berechne die x-Koordinate
der linken hälfte der Ellipse

Dieser Teil gehört 
zu (2) dazu.

2

3
Kontrolliere die Bausteine, falls 

es noch nicht klappt.

Mathematik



Vielecke und Muster
größter gemeinsamer Teiler (ggT)

1

2

Erstelle ein neues Objekt (s. Stick-
Objekte Tutorial) und erstelle darin das 

folgende Skript.

Tippe auf die Zahl um den 
Winkel zu ändern.

Tippe auf diese Zahl um 
die Größe deines Musters 

zu verändern.

Kontrolliere die Bausteine, falls es 
noch nicht klappt.

ggT anpassen

Damit das Vieleck oder Muster 
dort aufhört, wo es auch 

angefangen hat muss man den 
ggT(Winkel, 360) berechnen 

und neu eingeben. 

Was ist der ggT? 
siehe Rückseite

Umdrehen

Tippe auf “neu” um eine neue 
Variable zu erstellen.

Du findest die Variable im 
Formeleditor unter Daten.

Mathematik



Was ist der größte gemeinsame 

Teiler (ggT)?

Der ggT(a,b) ist die größte ganze 

Zahl, die sowohl die ganze Zahl a als 

auch die ganze Zahl b teilt.

Wie berechnet man den ggT?

1. Bestimme zunächst die 

jeweiligen Teilermengen

(alle Teiler) der beiden 

Zahlen

2. Die größte und bei beiden 

Teilermengen vorkommende 

Zahl ist dann der ggT der 

beiden Zahlen

Beispiel: ggT(12,18)=?

1. Teilermenge von 12 

={1,2,3,4,6,12}

Teilermenge von 

18={1,2,3,6,9,18}

2. Die Zahl 6 ist die größte 

vorkommende Zahl der 

beiden Teilermengen. Daher 

ist ggT(12,18)=6.

Warum braucht man nun den ggT?

Damit sich die Form schließen kann, muss man 

zumindest 360 dividiert durch den ggT

Wiederholungen durchführen. 

Anschaulich ist dies bei einem Dreieck 

(Außenwinkel 120°) oder Viereck (Innenwinkel 

= Außenwinkel 90°).

● Berechne den ggT(120,360°)=120

● Dividiere 360/120 = 3. Daher benötigt 

man drei Wiederholungen, um die Form 

zu schließen. Man dreht sich dreimal für 

120 Grad nach rechts um ein Dreieck zu 

sticken.

● Wie Viele Wiederholungen benötigt ein 

Viereck? 

Probiere die Winkel und ordne sie den Mustern 
rechts zu: 

45
54
90

100
120
132
144
160
165

Achtung: stets den ggT neu berechnen und im 
Code anpassen!

1

2

3



𝛼

c  

b

a

Rechtwinkliges Dreieck
Tangens(𝛼)=Gegenkathete÷Ankathete

Die Seiten a und b sind gegeben. 

Berechne den von c und b 
eingeschlossenen Winkel 𝛼 mit hilfe des 

Tangens. 

Hier: Tangens(𝛼) = a ÷ b.

Du findest die Funktion Arkustangens im 
Formeleditor unter “Funktionen”:

Rechtwinklige Dreiecke
Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens

1

2

Erstelle ein neues Objekt (s. Stick-
Objekte Tutorial) und erstelle darin das 

folgende Skript.

Kontrolliere die Bausteine, falls es 
noch nicht klappt.

Pythagoras
c²= a² + b²

Die fehlende Seite c lässt sich durch 

umformen der obigen Formel 

berechnen.

Du findest die Funktion Wurzel im 

Formeleditor unter “Funktionen”:

Tipp: 
Verwende für exakte 

Ergebnisse nur a und b um 
die fehlenden Maße zu 

berechnen. 

Mathematik



Ankathete
Cosinus(𝛼)=

Ankathete ÷

Hypotenuse

Hypotenuse
die längste Seite im 

kleinen Dreieck 

Winkel 
direkt an der Schnur 

des Drachens 

Tipp: Man kann sowohl 

h als auch den Winkel 

ändern, um die 

Dreiecke kleiner/größer 

oder dünner/breiter zu 

machen.

Gegenkathete 
Sinus(𝛼)=

Gegenkathete ÷

Hypotenuse

Dies ist eine Erweiterung 
zur Tutorial Card 

“Rechtwinklige Dreiecke”.
Ergänze die farbigen 

Bausteine.

Sticke zwei kleine 
gespiegelte Dreiecke1Rechtwinklige Dreiecke

Erweiterung - Drache

Mathematik

1
2

3
Kontrolliere die Bausteine, 
falls es noch nicht klappt.

Dieser Teil gehört 
zu (1) dazu.


