
Ebenen mit GeoGebra

Es gibt vershiedene Möglihkeiten die Lage einer Ebene in einem xyz-Koordinatensystem

festzulegen. Wir wollen hier einige Möglihkeiten betrahten.

1. Ebene durh drei Punkte

Es soll durh die Punkte A = (−2, − 3,1), B = (3,2,2), C = (−3,2,4) eine Ebene gelegt

werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile der Reihe nah A = (−2,− 3,1), B = (3,2,2), C = (−3,2,4) ein!

b) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein:

Ebene[A,B,C℄

Alternativ dazu kannst du auh die Funktion �Ebene durh 3 Punkte� verwenden und

die Punkte A, B, C der Reihe nah ankliken.

) Nenne die Ebene ǫ! Wie lautet die Normalvektordarstellung (siehe Algebra-Fenster) der

Ebene ǫ?

Antwort:

d) Überprüfe, ob die Punkte A, B, C die Ebenengleihung erfüllen! Gehe dazu wie folgt

vor:

-) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste:

f(x,y,z) := 5x− 8y + 15z

-) Gib in die folgende Zeile f(−2,− 3,1) ein, um zu überprüfen, ob der Punkt A die

Ebenengleihung erfüllt! Wie muss dass Ergebnis lauten, wenn A ∈ ǫ gilt?

Antwort:

-) Verfahre analog mit den Punkten B und C!

-) Liegt auh der Punkt D = (2.75, 5.42, 3.86) auf ǫ?

Antwort:

e) GeoGebra zeigt im Algebra-Fenster automatish die Normalvektordarstellung von ǫ an.

Im Prinzip müssen dazu die Parameter a, b, c, d aus der Gleihung a ·x+ b · y+ c · z = d

gefunden werden. Man erhält diese, wenn man für x, y, z die Koordinaten von A, B

und C in die Gleihung einsetzt. Wir wollen mit dem CAS das Gleihungssystem lösen.

Gehe dazu wie folgt vor:

-) Gib in die erste Zeile des CAS-Fensters −2 ∗ a − 3 ∗ b + c = d ein und drüke

anshlieÿend die Eingabetaste!

-) Gib in die zweite Zeile des CAS-Fensters 3 ∗ a + 2 ∗ b + 2 ∗ c = d ein und drüke

anshlieÿend die Eingabetaste!

-) Gib in die dritte Zeile des CAS-Fensters −3 ∗ a + 2 ∗ b + 4 ∗ c = d ein und drüke

anshlieÿend die Eingabetaste!

-) Gib in die vierte Zeile des CAS-Fensters den folgenden Befehl ein und drüke an-

shlieÿend die Eingabetaste:

Löse[{$1, $2, $3},{a, b, , d}℄

Wie lautet das Ergebnis? Führt dieses zur selben Gleihung für ǫ?
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Antwort:

2. Ebene durh Punkt und zwei Rihtungsvektoren

Es soll jene Ebene, die durh den Punkt P = (−2.5,3,2.5) und die beiden Rihtungsvektoren

~r1 = (4.5, − 4, − 2.5) und ~r2 = (4.5,1, − 0.5) festgelegt ist, dargestellt werden. GeoGebra
gestattet es niht direkt P , ~r1 und ~r2 zur Konstruktion der Ebene zu verwenden. Wir gehen

daher wie folgt vor:

a) Zeihne den Punkt P ein!

b) Gib den ersten Rihtungsvektor in folgender Form in die Eingabezeile ein:

r_1 = V ektor[(4.5,− 4,− 2.5)]

Verfahre analog mit dem zweiten Rihtungsvektor!

) Wähle die Funktion �Vektor von Punkt aus abtragen� und klike P und anshlieÿend

r_1 an! Beshrifte (niht Umbenennen) den neuen Vektor mit r_1 und benenne den

neu entstandenen Punkt mit Q!

d) Wähle die Funktion �Vektor von Punkt aus abtragen� und klike P und anshlieÿend

r_2 an! Beshrifte (niht Umbenennen) den neuen Vektor mit r_2 und benenne den

neu entstandenen Punkt mit R!

e) Blende die beiden Rihtungsvektoren (die niht von P ausgehen) aus!

f) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Ebene[P,Q,R℄

Nenne die Ebene ǫ. Blende Q und R aus!

g) Jeder Punkt X ∈ ǫ lässt sih in der Form X = P +λ · ~r1+µ · ~r2 mit λ, µ ∈ R shreiben.

Wir wollen dies veranshaulihen. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Erstelle imGra�k-Fenster einen Shieberegler λ (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01)!

-) Erstelle imGra�k-Fenster einen Shieberegler µ (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01)!

-) Gib in die Eingabezeile folgendes ein:

X = P + λ ∗ r_1 + µ ∗ r_2

Variiere die Shieberegler. Der Punkt X sollte ǫ niht verlassen.

-) Erstelle einen Hilfsvektor P1, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

P_1 = V ektor[P ]

Blende P1 aus!

-) Wähle die Funktion �Text� klike in das Gra�k-Fenster (niht 3D-Fenster) und gib

folgendes in dem sih ö�nenden Fenster als L

A

T

E

X-Formel ein:

X = P + \lambda\cdot\vec{r_1}+ \mu\cdot\vec{r_2} =

P + ( λ )\dot r_1 +( µ )\dot r_2

(Die in den Boxen stehenden Ausdrüke erhältst du, indem du auf Objekte klikst.)

h) Stelle den Shieberegler λ auf 0! Variiere nun den Shieberegler µ! In welhe Rihtung

bewegt sih der Punkt X?

Antwort:
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Stelle den Shieberegler µ auf 0! Variiere nun den Shieberegler λ! In welhe Rihtung

bewegt sih der Punkt X?

Antwort:

3. Ebene durh Gerade und Punkt

Durh den Punkt P = (−2,3,1) und die Gerade g : X =





1
2
0



+λ





1
−2
2





soll eine Ebene ǫ

gelegt und deren Normalabstand zum Ursprung bestimmt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib den Punkt P in die Eingabezeile ein!

P = (−2,3,1)

b) Gib die Gerade in die Eingabezeile ein und nenne sie g!

Gerade[(1,2,0),(1,-2,2)℄

) Gib die Ebene ǫ in die Eingabezeile ein!

Ebene[P,g℄

d) Zur Bestimmung des Normalabstandes von ǫ zum Ursprung gib folgendes in die Einga-

bezeile ein:

Abstand[(0,0,0),ǫ℄

Wie lautet dein Ergebnis?

Antwort:

e) Zeige, dass sih der Normalabstand d von ǫ zum Ursprung durh d = | ~X · ~n

|~n|
| bestimmen

lässt! Dabei ist

~X ein Punkt der Ebene ǫ und ~n ein Normalvektor von ǫ. Gehe dazu wie

folgt vor:

-) Entnehme der Normalvektordarstellung der Ebene ǫ (im Algebra-Fenster) den Nor-

malvektor von ǫ oder gib alternativ folgendes in die Eingabezeile ein!

Normalvektor[ǫ℄

Gib dem Normalvektor von ǫ den Namen n!

-) Gib in die Eingabezeile folgendes ein, um den Normalabstand d von ǫ zum Ursprung

zu berehnen!

d=abs(P*n/Länge[n℄)

f) Du kannst den Abstand von ǫ zum Ursprung natürlih auh auf einem eher konstruktiven

Weg bestimmen. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Gib O = (0,0,0) in die Eingabezeile ein!

-) Wähle die Funktion �Senkrehte Gerade� und klike danah O und ǫ an! Nenne die

neue Gerade h!

-) Wähle die Funktion �Shneide� und klike h und ǫ an! Nenne den Shnittpunkt S!

-) Wähle die Funktion �Streke� und klike die Punkte O und S an! Entnehme dem

Algebra-Fenster unter dem Eintrag Streke die Länge der Streke OS!

4. Ebene durh zwei Geraden

Die Geraden g1 : X = (0,2,3) + λ · (2,− 5,− 2) und g2 : X = (0,2,3) + µ · (1,0,− 4) spannen
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eine Ebene ǫ auf. Bestimme das Volumen jener Pyramide im ersten Oktanten (Raumbereih

all jener Punkte, deren x-, y- und z-Koordinaten positiv sind.) die von ǫ und den Koordina-

tenebenen begrenzt wird! Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und nenne die entstehende Gerade g1!

Gerade[(0,2,3),(2,-5,-2)℄

b) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und nenne die entstehende Gerade g2!

Gerade[(0,2,3),(1,0,-4)℄

) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und nenne die entstehende Ebene ǫ

Ebene[g_1,g_2℄

d) Gib in die Eingabezeile folgendes ein, um den Shnittpunkt A von ǫ mit der x-Ahse zu

ermitteln:

A=Shneide[ǫ, xAhse℄

e) Gib in die Eingabezeile folgendes ein, um den Shnittpunkt B von ǫ mit der y-Ahse zu

ermitteln:

B=Shneide[ǫ, yAhse℄

f) Gib in die Eingabezeile folgendes ein, um den Shnittpunkt S von ǫ mit der z-Ahse zu

ermitteln:

S=Shneide[ǫ, zAhse℄

g) Gib in die Eingabezeile folgendes ein, um den Ursprung, den wir hier C nennen wollen,

zu de�nieren:

C=(0,0,0)

h) Wähle die Funktion �Pyramide� und klike im 3D-Fenster der Reihe nah die Punkte

A, B, C und anshlieÿend den Punkt S an!

i) Im Algebra-Fenster siehst du unter dem Eintrag �Pyramide� das Volumen derselbigen.

Wie groÿ ist das Volumen der Pyramide?

Antwort:

5. Ebene beshrieben durh Punkt und Normalvektor

Es soll veranshauliht werden, dass die Lage einer Ebene durh einen Punkt und einen

Normalvektor bestimmt werden kann. Weiter soll eine Ebene gedreht werden. Gehe dazu wie

folgt vor:

a) Erstelle imGeometrie-Fenster den ShiebereglerΘ (min=0, max=180, Shrittweite=0,01).

b) Erstelle imGeometrie-Fenster den Shieberegler ϕ (min=0, max=360, Shrittweite=0,01).

) Erstelle im Geometrie-Fenster den Shieberegler d (min=0, max=5, Shrittweite=0,01).

d) Erstelle den Normalvektor ~n der Ebene ǫ, indem du folgendes in die Eingabezeile ein-

gibst:

n=(sin(Θ*pi/180)*os(ϕ*pi/180),sin(Θ*pi/180)*sin(ϕ*pi/180),os(Θ*pi/180))

e) Gib die folgende Ebenengleihung in die Eingabezeile ein! Nenne die Ebene ǫ!

x*x(n)+y*y(n)+z*z(n)=d
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f) Zeihne eine Kugel (Nenne sie k!) mit Mittelpunkt (0,0,0) und Radius d, indem du

folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Kugel[(0,0,0),d℄

g) Wähle die Funktion �Shneide zwei Flähen� und klike dann ǫ bzw. k an! Nenne den

Shnittpunkt S!

h) Variiere nun die Shieberegler Θ und ϕ! Welhe Lageänderung von ǫ bewirkt die Ver-

änderung von Θ? (Hinweis: Wähle ϕ = 0◦!)

Antwort:

Welhe Lageänderung von ǫ bewirkt die Veränderung von ϕ? (Hinweis: Wähle Θ = 90◦! )

Antwort:

i) Welhen Abstand hat ǫ bei Variation von Θ und ϕ stets vom Ursprung?

Antwort:

Welhem Objekt gleitet ǫ bei Variation von Θ und ϕ entlang?

Antwort:

j) Zeige, dass |~n| = 1 gilt! Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

BetragVonn=sqrt(x(n)^2+y(n)^2+z(n)^2)

(BetragVonn ist dabei nur ein Variablenname.)

k) Variiere den Shieberegler d! Wie liegen die Ebenen mit vershiedenem d zueinander?

Antwort:

l) Zeige, dass in diesem Fall d gleih dem Normalabstand der Ebene ǫ vom Ursprung � also

gleih dem Abstand von S zum Ursprung � ist! Gib dazu folgendes in die Eingabezeile

ein:

Normalabstand=Abstand[(0,0,0),ǫ℄

6. Winkel zwishen Ebenen

Der Winkel zwishen zwei Ebenen ist de�niert als der Winkel zwishen Normalvektoren der

beiden Ebenen. Wir wollen dies demonstrieren. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeihne den Punkt P = (1,1,1)!

b) Zeihne eine Kugel mit Mittelpunkt P und Radius 1. Gib dazu folgendes in die Einga-

bezeile ein:

Kugel[P ,1℄

) Wähle die Funktion �Punkt� und zeihne zwei vershiedene Punkte A und B auf der

Kugel ein, indem du diese im 3D-Fenster anklikst!

d) Zeihne den Vektor ~n1 von P nah A ein! Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

n_1=Vektor[P ,A℄

e) Zeihne den Vektor ~n2 von P nah B ein! Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

n_2=Vektor[P ,B℄
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f) Wähle die Funktion �Normalebene� und klike den Punkt A sowie den Vektor ~n1 an!

Nenne die entstandene Ebene ǫ1!

g) Wähle die Funktion �Normalebene� und klike den Punkt B sowie den Vektor ~n2 an!

Nenne die entstandene Ebene ǫ2!

h) Wähle die Funktion �Winkel � und klike ~n1 und ~n2 an! Nenne den Winkel α!

i) Klike mit der rehten Maustaste auf den Hintergrund des 3D-Fensters! Wähle in dem

sih ö�nenden Fenster �Ahsen� und �Ebene� ab!

j) Verändere nun die Position von A sowie von B und damit die Lage der Ebenen ǫ1 und

ǫ2 bzw. deren Winkel α. Beobahte dabei den Winkel α!

k) Den Winkel zwishen ǫ1 und ǫ2 kann man auh einfah durh folgenden Befehl in der

Eingabezeile erhalten:

β=Winkel[ǫ1, ǫ2℄

Vergleihe α und β! Sie sollten gleih sein.
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