
Vektoroperationen mit GeoGebra

1. Zeichnen von Vektoren

Es gibt mehrere Möglichkeiten Vektoren darzustellen.

a) Die einfachste besteht darin zwei Punkte wie z. B. A = (1,1) und B = (5,2) mit dem
Icon „Vektor “ durch einen Vektor (nenne ihn u) zu verbinden.

b) Eine andere Möglichkeit besteht darin den folgenden Befehl in die Eingabezeile einzu-
geben um z.B. die Punkte C = (−1,− 2) und D = (3,− 3) durch einen Vektor (nenne
in v) zu verbinden.

Vektor[C,D]

c) Man kann auch den Vektor u an den Punkt A durch Drücken des Icons „Vektor von

Punkt aus abtragen“ und Wahl das Punktes A sowie des Vektors u anhängen.

d) Ein Ortsvektor verbindet den Ursprung mit einem anderen Punkt der Ebene. Den Orts-
vektor D erhält man, indem man in die Eingabezeile folgendes eingibt und anschließend
die Eingabetaste drückt.

Vektor[D]

2. Vielfaches eines Vektors

Es soll ein Vielfaches des Vektors ~a = (3|2) ermittelt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile den Vektor ~a wie folgt ein und drücke anschließend die Einga-
betaste!

a = V ektor[(3,2)]

b) Färbe den Vektor ~a blau ein!

c) Erstelle den Schieberegler λ (min=-5, max=5, schrittweite=0.1).

d) Erstelle den Vektor ~b, der ein Vielfaches des Vektors ~a ist! Gib dazu in die Eingabezeile
folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

b = λ ∗ a

e) Es sollen die x- und y-Komponente des Vektors ~b dargestellt werden Gib dazu zuerst

bx = Strecke[(0,0),(x(b),0)]

und dann

by = Strecke[(x(b),0),(x(b),y(b))]

in die Eingabezeile ein!

f) Stelle die Strecken bx und by strichliert dar!

g) Färbe den Vektor ~b sowie seine Komponenten rot ein!

h) Wie liegen die Vektoren ~a und ~b zueinander?

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

In welche Richtung weist der Vektor ~b (im Vergleich zum Vektor ~a) für λ > 0?
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Antwort: .......................................

In welche Richtung weist der Vektor ~b (im Vergleich zum Vektor ~a) für λ < 0?

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

Für welche Werte von λ sind ~a und ~b gleich lang?

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

Wie lange ist der Vektor ~b (im Vergleich zum Vektor ~a), wenn ~b = 3 · ~a gilt?

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

Wenn ~b = 2.5 · ~a gilt, was gilt dann für die y-Komponenten ay und by der Vektoren ~a

und ~b?

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

i) Bestimme die Länge des Vektors ~a! Gib dazu in die Eingabezeile folgendes ein und
drücke anschließend die Eingabetaste!

LängeVona=Länge[a]

(Hinweis: LängeVona ist nur der Name einer Variablen.) Bestimme analog die Länge
des Vektors ~b (Nenne diese Variable LängeVonb)! Wie lange sind die beiden Vektoren,
wenn λ = 1.8 gilt?

Länge von ~a = ........................

Länge von ~b = ........................

j) Die x- und y-Komponenten des Vektor ~b stehen aufeinander normal. Nach dem Satz
von Pythagoras muss also für die Länge |~b| folgendes gelten: |~b| =

√

b2
x
+ b2

y
. Prüfe dies

nach, indem du in die Eingabezeile folgendes eingibst und anschließend dein Ergebnis
mit „LängeVonb“ vergleichst!

Pythagoras = sqrt(b_xˆ2 + b_yˆ2)

k) Einen Vektor der Länge eins nennt man Einheitsvektor. Man erhält den Einheitsvektor
von ~a, indem man ~a durch die Länge von ~a (mit |~a| bezeichnet) dividiert bzw. ~a mit
dem Kehrwert der Länge (d. h. mit 1/|~a|) multipliziert. Ermittle den Einheitsvektor von
~a auf die folgenden Arten!

-) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

e_a = Einheitsvektor[a]

-) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

e = a/Länge[a]

Überprüfe, ob der Einheitsvektor ~e tatsächlich die Länge eins hat, indem du in einer
CAS-Zeile folgendes eingibst und nachher das Icon „Berechne“ drückst!

Länge[e]

3. Vektoren im CAS

a) Möchte man im CAS mit Vektoren rechnen, dann muss man := zur Definition verwen-
den. Für den Vektor ~c = (3|5) muss man folgendes in eine CAS-Zeile eingeben und
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anschließend die Eingabetaste drücken:

c:=(3,5)

b) Das 3-Fache von ~c lässt sich durch

3*c

berechnen.

c) Für die Länge von ~c muss man

sqrt[c*c]

eingeben. Wie lange ist ~c?

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

4. Vektoraddition

Es soll die Vektoraddition veranschaulicht werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeichne die Punkte A = (1,1), B = (5,2) und C = (6,4) ein!

b) Wähle das Icon „Vektor “ und klicke zuerst den Punkt A und dann den Punkt B an! Den
entstehenden Vektor nenne u! Anschließend klicke zuerst den Punkt B und dann den
Punkt C an! Den entstehenden Vektor nenne v Zu guter Letzt klicke zuerst den Punkt
A und dann den Punkt C an! Den Vektor von A nach C beschrifte (nicht umbenennen!)
mit u+ v!

c) Zeige, dass der Vektor von A nach C gleich u+ v ist! Öffne dazu das CAS-Fenster und
gib u+ v ein! Das Ergebnis sollte mit dem Vektor von A nach C übereinstimmen.

d) Die x-Komponente des Vektors von A nach B ist die Summe der x-Komponenten der
Vektoren u und v. Überprüfe dies, indem du in eine CAS-Zeile folgendes eingibst und
das Resultat mit der x-Komponente vom Vektor u+ v vergleichst!

x(u) + x(v)

e) Nach der „Spitze minus Schaft Regel “ gilt: u = B − A, v = C − B und u+ v = C −A.
Überprüfe dies, indem du in drei CAS-Zeilen B−A, C −B und C −A eingibst und die
Ergebnisse mit den Vektoren u, v und u+ v vergleichst!

f) Zeige, dass
−→
AC = −

−→
CA gilt! Gib dazu zuerst V ektor[A,C] und dann V ektor[C,A] in

zwei CAS-Zeilen ein!

g) Zeige, dass
−→
AB+

−−→
BC +

−→
CA = ~0 gilt! Gib dazu in einer Zeile des CAS folgendes ein und

drücke anschließend das Icon „Berechne“!

V ektor[A,B] + V ektor[B,C] + V ektor[C,A]

5. Teilungspunkt einer Strecke

Es seien A = (1|2) und B = (9|4) zwei Punkte. Im Folgenden soll zuerst der Mittelpunkt der
Strecke AB (also jener Punkt, der die Strecke im Verhältnis 1:1 teilt) und dann ein beliebiger
Teilungspunkt ermittelt werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Bestimme den Mittelpunkt der Strecke AB! Probiere die verschiedenen Möglichkeiten
aus!
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-) Wähle das Icon „Mittelpunkt“ und klicke anschließend die Punkte A und B der
Reihe nach an! Wie lautet der Mittelpunkt M?

M = .....................

-) Da M = A + 1/2(B − A) = A + 1/2B − 1/2A = 1/2A + 1/2B = 1/2(A + B)
gilt, kannst du auch folgendes in die Eingabezeile eingeben und anschließend die
Eingabetaste drücken!

M = 1/2(A+B)

-) Du kannst aber z. B. auch im CAS-Fenster in einer Zeile folgendes eingeben:

Mittelpunkt[Strecke[A,B]]

b) Bestimme jenen Punkt C, der die Strecke AB in einem vorgegebenen (rationalen) Ver-
hältnis a : b (mit a,b ∈ N

∗) teilt.

-) Zeichne die Punkte A = (1|2) und B = (7|3.7) ein!

-) Erstelle zwei Schieberegler a, b (min=1, max=10, schrittweite=1)! Färbe a rot und
b blau ein!

-) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

C = A+ a/(a + b)V ektor[A,B]

-) Zeichne die Strecke AC ein und beschrifte (nicht umbenennen!) sie mit a!

-) Zeichne die Strecke CB ein und beschrifte (nicht umbenennen) sie mit b!

-) Wähle das Icon „Text“ und klicke auf eine freie Stelle des Geometrie-Fensters. In
dem sich öffnenden Fenster wähle „LaTeX Formel “ und gib folgendes unter „Bear-

beiten“ ein!

\overline{AC}:\overline{CB}= a : b

(Hinweis: Die oben in den Boxen angegebenen Ausdrücke musst du aus dem drop-
down-Menü „Objekte“ wählen.)

-) Stelle das Teilungsverhältnis a : b = 2 : 5 ein! Welche Koordinaten hat der Tei-
lungspunkt C?

C = ....................

6. Folge von Vektoren

Jeder der folgenden Befehle erzeugt einige Vektoren. Versuche zuerst zu skizzieren, wie diese
Vektoren aussehen, bevor du den jeweiligen Befehl in die Eingabezeile eingibst! (Hinweis:
Achte auf kartesische bzw. Polarkoordinaten!)

a) Folge[Vektor[(0,0),(1,i)],i,0,5,1]

b) Folge[Vektor[(0,0),(1;i*pi/180)],i,0,360,30]

c) Folge[Vektor[(i,i),(i+1,i+1)],i,0,10,2]

d) Folge[Vektor[(3;i*pi/180),(3;(i+30)*pi/180)],i,0,330,30]

Gib Befehle an, die folgende Vektoren erzeugen:

d) so wie in a), nur dass die Vektoren an der x-Achse gespiegelt liegen!

Befehl: .........................................................................................
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e) so wie in b), nur dass die Vektoren zum Ursprung weisen!

Befehl: .........................................................................................

f) so wie in c), nur dass die Vektoren am Ursprung gespiegelt sind!

Befehl: .........................................................................................

g) so wie in d), nur dass die Vektoren im Uhrzeigersinn zeigen!

Befehl: .........................................................................................
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