
Gerade Linien mit GeoGebra

1.) Zeichne zwei von einander verschiedene Punkte A und B! Lege durch die beiden eine Gerade!
Benenne die Gerade mit g!

2.) Zeichne einen weiteren Punkt C, der nicht auf g liegt!

3.) Verbinde B und C durch eine Strecke! Benenne die Strecke mit s!

4.) Lege durch A und C einen Strahl mit Anfangspunkt A! Benenne den Strahl mit t!

5.) Gib g, s und t verschiedene Farben!

6.) Verschiebe den Punkt C!

a) Gilt weiterhin s = BC?
© ja © nein

b) Gilt weiterhin, dass t ein Strahl ist, auf dem A und C liegen?
© ja © nein

7.) Lege durch C eine Parallele zu g! Benenne die Parallele mit p! Verschiebe C abermals!
Gilt weiterhin p||g? © ja © nein

8.) Lege durch C eine Normale zu g! Benenne die Normale mit n! Verschiebe abermals C!

a) Gilt weiterhin, dass n normal zu g ist?
© ja © nein

b) Wie liegen p und n zueinander?
Antwort: ......................................

9.) Verschiebe nun auch A und B!

a) Gilt weiterhin, p||g?
© ja © nein

b) Gilt weiterhin, dass n normal zu g ist?
© ja © nein

10.) Lösche n, s, t!

11.) Zeichne auf p zwei Normale durch A und B! Benenne die Normale durch A mit a und die
Normale durch B mit b!

a) Welche Figur entsteht durch die vier sich schneidenden Geraden?
Antwort: ......................................

b) Bleibt der Typ von Figur erhalten, wenn du A, B oder C verschiebst?
© ja © nein
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12.) Bestimme mit der Funktion
”
Schneide zwei Objekte“ die Schnittpunkte von a mit p bzw. von

b mit p! Benenne die Punkte so, dass b ∩ p = {E} bzw. a ∩ p = {D} gilt!

13.) Wähle die Funktion
”
Vieleck“. Klicke nacheinander die Punkte A, B, E, D und wieder A

an! Ändere anschließend die Farbe des Vielecks!

14.) Blende g, p, a, b und C aus! (Mit rechter Maustaste auf Objekt klicken und Häckchen bei

”
Objekt anzeigen“ durch Klicken mit linker Maustaste entfernen.)

15.) Beschreibe mit eigenen Worten (so dass es jemand anderer nachvollziehen kann), wie man
mit Hilfe von GeoGebra auf eine gegebene Gerade eine Normale durch einen Punkt zeichnen
kann!
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