
Anwendungen der Vektorrechnung in R
3 mit GeoGebra

1. Parallelogramm
Die Punkte A = (−2, − 1,0), B = (3, − 2,2), C = (5,4,3) sind Eckpunkte eines Parallelo-
gramms. Gesucht ist der fehlende Eckpunkt D sowie der Flächeninhalt des Parallelogramms.
Gehe wie folgt vor:

a) Zeichne die Punkte A, B, C ein!

b) Zeichne den Vektor
−−→
BC ein!

c) Hänge den Vektor
−−→
BC an A an!

d) Verwende die Funktion „Vieleck “, um das Parallelogramm einzuzeichnen! Entnehme
dem Algebra-Fenster unter dem Punkt „Viereck “ den Flächeninhalt des Parallelogramms!
Wie groß ist dieser?

Antwort:

e) Zeige, dass |
−→
AB ×

−−→
AD| gleich dem Flächeninhalt des Parallelogramms ist! Gib dazu

folgendes in die Eingabezeile ein:

Flaecheninhalt_1=Länge[Kreuzprodukt[Vektor[A,B],Vektor[A,D]]]

Alternativ dazu kannst du auch folgendes in die Eingabezeile eingeben:

Flächeninhalt_2=Länge[Vektor[A,B] ⊗Vektor[A,D]]

(Hinweis: Das Symbol ⊗ findest du dort, wo du auch die griechischen Buchstaben
findest.)

f) Du kannst den Flächeninhalt des Parallelogramms auch gemäß der Formel |
−→
AB| · |

−−→
AD| ·

sin(<) (
−→
AB,

−−→
AD)) bestimmen. Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

Flächeninhalt_3=Länge[Vektor[A,B]]*Länge[Vektor[A,D]]*
sin(Winkel[Vektor[A,B],Vektor[A,D]])

g) Du kannst den Flächeninhalt des Parallelogramms natürlich auch gemäß der Formel
√

−→
AB2 ·

−−→
AD2 − (

−→
AB ·

−−→
AD)2 berechnen. Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

Flaecheninhalt_4=sqrt(Vektor[A,B]^2*Vektor[A,D]^2
-(Vektor[A,B]*Vektor[A,D])^2)

2. Parallelipiped
Es sollen die fehlenden Eckpunkte des und das Volumen des Parallelipipeds ABCDEFGH
(ABCD seien die Eckpunkte in der Grundfläche.) mit A = (−2, − 3,0), B = (2, − 2,1),
C = (3,3,2), E = (−4,− 4,4) (E „liegt“ über A.) ermittelt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeichne die Eckpunkte A, B, C, E ein!

b) Zeichne die Vektoren ~a =
−→
AB, ~b =

−−→
BC, ~c =

−→
AE ein!

c) Konstruiere den Punkt D gemäß D = A+~b!

d) Wähle die Funktion „Prisma“ und klicke der Reihe nach die Punkte A, B, C, D, A und
E an! Wie lauten die Koordinaten der fehlenden Eckpunkte? (siehe Algebra-Fenster)

Antwort:
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e) Überprüfe z. B. die Koordinaten des Eckpunktes F indem du B+~c rechnest! Wie könnte
man die Koordinaten des Eckpunktes H (auf Basis der gegeben Punkte A, B, C, E)
überprüfen? (Gib mindestens zwei Möglichkeiten an!)

Antwort:

f) Im Algebra-Fenster siehst du unter „Prisma“ das Volumen des Prismas. Wie groß ist
dieses?

Antwort:

g) Überprüfe, dass sich das Volumen V des Prismas gemäß V = |(~a×~b) ·~c| berechnen lässt.
Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

V = abs((a⊗ b) ∗ c)

h) Zeige, dass die Vektoren ~a und ~b normal auf den Vektor ~a ⊗~b stehen! Öffne dazu das
CAS-Fenster und gib dort a ∗ (a⊗ b) bzw. b ∗ (a⊗ b) ein! Wie lauten die Ergebnisse?

Antwort:

3. Turm aus Rechtecken

Ein Architekt plant ein Wohnhaus, dessen fünf quadratische Etagen (mit einer Diagonalen
von 4 Einheiten) gegeneinander jeweils um denselben Winkel α verdreht sind (siehe Abbil-
dung).

Es sollen diese Etagen veranschaulicht und die Koordinaten der Eckpunkte der letzten Etage
angeführt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle den Schieberegler α (Min=0, Max=45, Schrittweite=1)!
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b) Gib in die Eingabezeile folgendes ein:

Folge[Vieleck[(2cos((45+αi)pi/180),2sin((45+αi) pi/180),i),
(2cos((135+αi)pi/180),2sin((135+αi)pi/180),i),4,xyEbene], i,0,5,1]

c) Einen der Eckpunkte der obersten Etage, er heiße A, erhält man, wenn man folgendes
in die Eingabezeile eingibt:

A=(2cos((45+α5)pi/180),2sin((45+α5)pi/180),5)

Die weiteren Eckpunkte erhält man mit den folgenden Befehlen:

B=(2cos((135+α5)pi/180),2sin((135+α5)pi/180),5)

C=(2cos((225+α5)pi/180),2sin((225+α5)pi/180),5)

D=(2cos((315+α5)pi/180),2sin((315+α5)pi/180),5)

Wie lauten die Koordinaten der Punkte A, B, C, D?

Antwort:

4. Reflexionsgesetz
Das Reflexionsgesetz besagt, dass der einfallende Lichtstrahl, der reflektierte Lichtstrahl und
das Lot der reflektierenden Ebene in einer Ebene liegen und dass der zum Lot gemessene
Einfallswinkel (Winkel zwischen dem Lot und dem einfallenden Strahl) gleich dem zum Lot
gemessenen Reflexionswinkel (Winkel zwischen dem Lot und dem reflektierten Strahl) ist.
Es soll das Reflexionsgesetz, mit der xy-Ebene als reflektierenden Ebene, veranschaulicht
werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Schieberegler θ (Min=120, Max=170, Schrittweite=1) und ϕ (Min=0, Max=
90, Schrittweite=1)!

b) Gib in die Eingabezeile den Punkt P = (−4,−4,4), von dem aus ein Lichtstrahl Richtung
xy-Ebene ausgeht, ein!

c) Gib in die Eingabezeile folgenden Vektor ~r, der die Richtung des Lichtstrahls festlegt,
ein!

r=Vektor[P,P+(sin(Θ*pi/180)*cos(ϕ*pi/180),sin(Θ*pi/180)* sin(ϕ*pi/180),
cos(Θ*pi/180))]

d) Zeichne von P in Richtung ~r eine Gerade (Nenne sie g) gemäß dem folgenden Befehl
ein!

Gerade[P, r]

e) Schneide g mit der xy-Ebene, indem du den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein-
gibst:

Schneide[g,xyEbene]

Nenne den Schnittpunkt S!

f) Zeichne das Lot auf die xy-Ebene durch S indem du entweder die Funktion „Senkrechte

Gerade“ verwendest oder, indem du folgenden Befehl in die Eingabezeile eingibst:

Senkrechte[S,xyEbene]

Nenne die Gerade Lot!
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g) Spiegle den Punkt P am Lot, indem du entweder die Funktion „Spiegle an Gerade“
verwendest oder, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Spiegle[P ,Lot]

Nenne den gespiegelten Punkt P ′!

h) Blende die Gerade g aus und zeichne die Strecke PS sowie den Strahl SP ′ ein!

i) Blende das Koordinatensystem aus und färbe den einfallenden sowie den reflektierenden
Strahl gelb ein!

j) Zeichne den Einfalls- und den Reflexionswinkel ein! Bennene sie mit α bzw. α′!

k) Zeichne die Ebene ein, in der sowohl P , S als auch P ′ liegen! Färbe diese Ebene nach
eigenem Geschmack ein und statte sie mit einer geringen Transparenz (findet man unter
den Eigenschaften der Ebene) aus!

l) Variiere Θ und ϕ! Überprüfe ob dabei stets α = α′ gilt! Wenn du alles richtig gemacht
hast, sollte dein Ergebnis ähnlich zu dem in der Abbildung sein.

5. Zentralprojektion
Im Punkt P befinde sich eine annähernd punktförmige Lichtquelle. Sie beleuchtet ein Recht-
eck, dessen Projektion auf einer Leinwand aufgefangen wird. Gesucht sind die Koordinaten
des projizierten Bildes. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die drei Schieberegler Px (Min=-2, Max=2, Schrittweite=0.1), Py (Min=-7,
Max=-3, Schrittweite=0.1, Pz (Min=-3, Max=5, Schrittweite=0.1)!

b) Zeichne den Punkt P = (Px,Py,Pz) ein!

c) Zeichne die Eckpunkte A = (−1,− 2,0), B = (1,− 2,0), C = (1,− 2,1), D = (−1,− 2,1)
des Rechtecks ein und verbinde diese mit der Funktion „Vieleck “ zu einem Rechteck!
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d) Zeichne die Ebene (Nenne sie Projektionsebene!), die durch die Punkte (0,5,0), (1,5,0),
(0,5,1) geht, ein! Färbe diese Ebene nach deinem Geschmack ein!

e) Zeichne die Strahlen ausgehend vom Punkt P durch die Punkte A, B, C, D ein! Stelle
dies gelb und strichliert dar! Gib weiter unter „Eigenschaften“ und „Darstellung beim
Punkt“ „Stil für verborgene Linien“ für deren Sichtbarkeit „unsichtbar “ an!

f) Schneide diese Strahlen mit der Projektionsebene! Nenne diese Punkte E, F , G, H und
verbinde sie mit der Funktion „Vieleck “!

g) Blende alle Beschriftungen außer vom Punkt P und der Projektionsebene sowie die Ko-
ordinatenachsen und die xy-Ebene aus! Dein Ergebnis sollt nun ähnlich wie die folgende
Abbildung aussehen.

h) Wie lauten die Koordinaten E, F , G, H des projizierten Bildes für den Fall, dass sich
die Lichtquelle im Punkt P = (1,− 5,− 0.3) befindet?

Antwort:

Um welche Art von Figur handelt es sich bei dem projizierten Bild stets?

Antwort:

Was passiert mit der Figur, wenn man den Schieberegler Px, Py bzw. Pz verändert?

Antwort:

6. Parallelprojektion
Es soll das Rechteck der vorangegangenen Aufgabenstellung nun durch eine Parallelprojek-
tion auf die Projektionsebene abgebildet werden. Dabei sollen die Lichtstrahlen durch die
Eckpunkte A, B, C, D des Rechtecks parallel zu dem Vektor

−→
PA sein. Gehe in ähnlichen

Schritten wie oben vor und beantworte anschließend die folgenden Fragen:

-) Wie lauten die Koordinaten E, F , G, H des projizierten Bildes für den Fall, dass sich
die Lichtquelle im Punkt P = (1,− 5,− 0.3) befindet?
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Antwort:

-) Um welche Art von Figur handelt es sich bei dem projizierten Bild stets?

Antwort:

-) Was passiert mit der Figur, wenn man den Schieberegler Px, Py bzw. Pz verändert?

Antwort:

-) Was stellt den wesentlichen Unterschied zwischen der Zentral- und der Parallelprojektion
dar?

Antwort:

7. Schale aus Fünfecken (Für echte Freaks)
Ein Netz aus sechs gleichseitigen Fünfecken soll durch aufklappen der fünf Fünfecke, die dem
zentralen Fünfeck anliegen, zu einer Schale geformt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle das zentrale Fünfeck, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Folge[(2cos((54+72i)pi/180),2sin((54+72i)pi/180),0),i,0,4,1]

b) Zeichne das Fünfeck mit der Funktion „Vieleck “ ein!

c) Zeichne eine Normalebene (Nenne sie Ebene1!) durch den Punkt A auf die Strecke CD!

d) Zeichne eine Kugel (Nenne sie Kugel1!) mit Mittelpunkt A und dem Radius, der der
Länge der Strecke AB entspricht, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Kugel[A,Länge[Strecke[A,B]]]

e) Verwende die Funktion „Schneide“, um die Kugel1 mit der Ebene1 zu schneiden! Nenne
den Schnittkreis Kreis!

f) Blende Ebene1 und Kugel1 aus! Zeichne eine Normalebene (Nenne sie Ebene2!) durch
den Punkt B auf die Strecke AE!

g) Schneide Ebene2 und den Kreis! Nenne den oberhalb der xy-Ebene gelegenen Punkt G!

h) Blende Ebene2 und den Kreis aus!

i) Gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein, um einen Teil der fehlenden, bereits hoch-
geklappten Fünfeckpunkte zu erzeugen:

Folge[(sqrt(x(G)^2+y(G)^2)*cos((54+72i)pi/ 180),sqrt(x(G)^2+y(G)^2)*
sin((54+72i)pi/180),z(G)),i,1,4,1]

j) Zeichne die yz-Ebene (Nenne sie Ebene3!) ein, indem du folgenden Befehl in die Einga-
bezeile eingibst:

Ebene[yAchse,zAchse]

k) Zeichne die Ebene (Nenne sie Ebene4!), die durch die Punkte A, B, G geht, ein, indem
du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Ebene[A,B,G]

l) Verwende die Funktion „Schneide“ um die Ebenen Ebene3 und Ebene4 miteinander zu
schneiden! Nenne die Schnittgerade g!

m) Blende Ebene3 und Ebene4 aus!
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n) Zeichne die Kugel (Nenne sie Kugel2!) mit jenem Punkt als Mittelpunkt, der die Strecke
AB halbiert und die als Radius die Länge des Normalabstands von D zur Strecke AB

hat, ein, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Kugel[Mittelpunkt[A,B],Abstand[D,Strecke[A,B]]]

o) Verwende die Funktion schneide, um die Kugel2 mit g zu schneiden! Nenne den Schnitt-
punkt, der oberhalb der xy-Ebene liegt, I!

p) Blende Kugel2 und g aus!

q) Erzeuge die fehlenden Eckpunkte der hochgeklappten Fünfecke, indem du folgenden
Befehl in die Eingabezeile eingibst:

Folge[(sqrt(x(I)^2+y(I)^2)*cos((90+72i)pi/180), sqrt(x(I)^2+y(I)^2)*
sin((90+72i)pi/180),z(I)),i,1,4,1]

r) Verbinde nun die entsprechenden Punkte mit der Funktion „Vieleck “ zu den jeweiligen
Fünfecken!

s) Blende die Koordinatenachsen und die xy-Ebene aus! Wenn du alles richtig gemacht
hast, sollte dein Ergebnis ähnlich zu der folgenden Abbildung sein.

t) Wer mir in allen Einzelheiten (schriftlich und mündlich) erklären kann, wie diese Kon-
struktion funktioniert, dem garantiere ich eine gute Mathematik-Note.
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