
Geradendarstellungen mit GeoGebra

1. Parameterdarstellung

Es soll das Prinzip der Parameterdarstellung einer Geraden veranshauliht werden. Gehe

dazu wie folgt vor!

a) Zeihne die Punkte A = (0,0) und B = (2,1) ein!

b) Zeihne den Vektor

−→
AB ein! Nenne den Vektor rg und färbe ihn rot! Blende anshlieÿend

den Punkt A aus!

) Zeihne den Punkt P = (1,3) ein und färbe in grün!

d) Erstelle den Shieberegler λ (min=-5, max=5, shrittweite=0.1)!

e) Erstelle den Rihtungsvektor r der Geraden, indem du folgendes in die Eingabezeile

eingibst und anshlieÿend die Eingabetaste drükst!

r = V ektor[P, P + λ ∗ r_g]

Beshrifte (niht umbenennen!) den Vektor r mit rg und färbe ihn rot!

f) Erstelle nun die Gerade g, die durh den Punkt P geht und den Rihtungsvektor r
hat, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst und anshlieÿend die Eingabetaste

drükst!

Gerade[P, r_g]

Stelle die Gerade g strihliert in blau dar!

g) Jeder Punkt X ∈ g lässt sih in der Form X = P + λ~rg shreiben. Um diesen Punkt X
darzustellen, gib in die Eingabezeile folgendes ein und drüke anshlieÿend die Einga-

betaste!

X = P + λ ∗ r_g

Wie lautet der Punkt X für λ = 2?

X = ..................

h) Klike die Gerade g oder die Gleihung im Algebra-Fenster mit der rehten Maustaste

an und wähle zuerst �Eigenshaften� und dann den Register �Algebra�! Ändere dort

die Gleihung auf �Parameterdarstellung� ab! Im Algebra-Fenster siehst du jetzt die

Parameterdarstellung der Geraden g. Berehne mit ihr für λ = 2 die Koordinaten des

Punktes X ! Wie lautet der Punkt X?

X = ..................

i) Was verändert sih, wenn du den Shieberegler λ verstellst?

Antwort: ........................................................................

j) Wie ändert sih die Lage der Geraden g, wenn du den Punkt P vershiebst?

Antwort: ........................................................................

k) Wie ändert sih die Lage der Geraden g, wenn du den Rihtungsvektor ~rg veränderst

(indem du den Punkt B vershiebst)?

Antwort: ........................................................................

1



2. Normalvektordarstellung

Es soll das Prinzip der Normalvektordarstellung einer Geraden veranshauliht werden. Gehe

dazu wie folgt vor!

a) Zeihne die Punkte A = (0,0) und B = (1,1) ein!

b) Zeihne den Vektor

−→
AB ein! Nenne den Vektor ng und färbe ihn rot! Blende anshlieÿend

den Punkt A aus!

) Zeihne den Punkt P = (1,3) ein und färbe in grün!

d) Erstelle den Rihtungsvektor n der Geraden, indem du folgendes in die Eingabezeile

eingibst und anshlieÿend die Eingabetaste drükst!

n = V ektor[P, P + n_g]

Beshrifte (niht umbenennen!) den Vektor n mit ng und färbe ihn rot!

e) Erstelle nun die Gerade g, die durh den Punkt P geht und den Normalvektor ng

hat, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst und anshlieÿend die Eingabetaste

drükst!

Gerade[P,−Normalvektor[n_g]]

Stelle die Gerade g strihliert in blau dar!

f) Wie lautet eine Normalvektordarstellung dieser Geraden g?

g: ............................

Wie lautet eine Parameterdarstellung dieser Geraden?

g: ............................

Wie sieht die Funktionsgleihung der Form y = k · x+ d für diese Gerade aus?

y = ............................

g) Wie ändert sih die Lage der Geraden g, wenn du den Punkt P vershiebst?

Antwort: ........................................................................

h) Wie ändert sih die Lage der Geraden g, wenn du den Normalvektor ~ng veränderst

(indem du den Punkt B vershiebst)?

Antwort: ........................................................................

3. Vershiedene Geraden

Zeihne eine Gerade g, die folgende Eigenshaften hat und gib ihre Parameter- sowie Nor-

malvektordarstellung an!

a) g geht durh die Punkte A = (−2| − 1) und B = (5|2).

Parameterdarstellung: ...................................

Normalvektordarstellung: ...................................

b) g geht durh den Punkt P = (4| − 2) und hat den Rihtungsvektor ~rg = (3| − 1).

Parameterdarstellung: ...................................

Normalvektordarstellung: ...................................
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) g geht durh den Punkt P = (2|2) und hat den Normalvektor ~ng = (1| − 2).

Parameterdarstellung: ...................................

Normalvektordarstellung: ...................................

d) g geht durh den Punkt P = (−2| − 3) und ist parallel zur ersten Mediane.

Parameterdarstellung: ...................................

Normalvektordarstellung: ...................................

4. Winkel zwishen zwei Geraden

Es soll der Winkel zwishen der Geraden g, die durh die Punkte A = (−2|3) und B = (4|2)
geht, sowie der Geraden h, die durh die Punkte C = (−3|−2) und D = (3,4) geht, bestimmt

werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeihne die Punkte A, B, C, D!

b) Lege durh die Punkte A und B die Gerade g und färbe diese rot!

) Lege durh die Punkte C und D die Gerade h und färbe diese blau!

d) Wähle das Ion �Winkel � und klike die Geraden g und h naheinander an! Nenne den

Winkel α Wie groÿ ist der Winkel α zwishen den Geraden?

α = .................

e) Du kannst den Winkel aber auh wie folgt bestimmen. Gib in die Eingabezeile folgendes

ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste!

Winkel[g, h]

(Hinweis: Derselbe Befehl funktioniert auh im CAS-Fenster.)

f) Sind ~rg und ~rh die Rihtungsvektoren von g und h, dann gilt für den Shnittwinkel

α der Geraden cos(α) = ~rg·~rh
|~rg||~rh|

. Dieser Zusammenhang soll genutzt werden um den

Shnittwinkel zu bestimmen. Gehe dazu wie folgt vor!

-) Ö�ne das CAS-Fenster. Gib folgendes in die erste Zeile ein und drüke anshlieÿend

die Eingabetaste!

r_g := V ektor[A,B]

-) Gib folgendes in die zweite Zeile ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste!

r_h := V ektor[C,D]

-) Gib folgendes in die dritte Zeile ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste!

(180/pi ∗ acos((r_g ∗ r_h/((Länge[r_g]∗Länge[r_h])))))

Wie lautet dein Ergebnis?

Ergebnis: ......................

-) Du kannst aber auh folgenden Befehl ausprobieren!

180/pi ∗ acos[Einheitsvektor[V ektor[A,B]] ∗ Einheitsvektor[V ektor[C,D]]]

Erkläre, warum dieser Befehl den gesuhten Shnittwinkel liefert!

Erklärung:
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