
Geraden in R
3

mit GeoGebra

1. Parameterdarstellung

Es soll das Prinzip der Parameterdarstellung einer Geraden im Raum veranschaulicht werden.
Gehe dazu wie folgt vor!

a) Öffne das 3D-Fenster und gib in die Eingabezeile die Punkte A = (0,0,0) und B = (2,1,3)
ein!

b) Zeichne mit der Funktion „Vektor “ den Vektor
−→
AB ein, indem du zuerst den Punkt A

und dann den Punkt B im 3D-Fenster anklickst! Nenne den Vektor rg und färbe ihn
rot! Blende anschließend den Punkt A aus!

c) Zeichne den Punkt P = (−1,− 3,2) ein und färbe in grün!

d) Erstelle den Schieberegler λ (min=-5, max=5, schrittweite=0.1)!

e) Erstelle den Richtungsvektor r der Geraden, indem du folgendes in die Eingabezeile
eingibst und anschließend die Eingabetaste drückst!

r = V ektor[P, P + λ ∗ r_g]

Beschrifte (nicht umbenennen!) den Vektor r mit rg und färbe ihn rot!

f) Erstelle nun die Gerade g, die durch den Punkt P geht und den Richtungsvektor r

hat, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst und anschließend die Eingabetaste
drückst!

Gerade[P, r_g]

Stelle die Gerade g strichliert in blau dar!

g) Jeder Punkt X ∈ g lässt sich in der Form X = P + λ~rg schreiben. Um diesen Punkt X

darzustellen, gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Einga-
betaste!

X = P + λ ∗ r_g

Wie lautet der Punkt X für λ = 2?

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

h) Im Algebra-Fenster siehst du jetzt die Parameterdarstellung der Geraden g. Berechne
mit ihr für λ = 2 die Koordinaten des Punktes X! Wie lautet der Punkt X?

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

i) Was verändert sich, wenn du den Schieberegler λ verstellst?

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

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

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

k) Wie ändert sich die Lage der Geraden g, wenn du den Richtungsvektor ~rg veränderst
(indem du den Punkt B verschiebst)?

Antwort: ........................................................................
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2. Verschiedene Geraden

Zeichne eine Gerade, die folgende Eigenschaften hat und gib ihre Parameterdarstellung an!

a) g1 geht durch die Punkte A = (−2,− 1,2) und B = (5,2,3).

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

b) g2 geht durch den Punkt P = (4,− 2,− 1) und hat den Richtungsvektor ~rg = (−3,1,2).

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

Schneiden einander die Geraden g1 und g2? Um diese Frage zu beantworten, gib folgendes
in die Eingabezeile ein:

Schneide[g_1,g_2]

Antwort:

c) g3 geht durch den Punkt Q = (−2,− 3,2) und ist parallel zur ersten x−Achse.
(Hinweis: Erstelle einen Richtungsvektor in x-Richtung.)

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

d) g4 geht durch den Punkt R = (2,− 3,1) und ist parallel zu g1.
(Hinweis: Gerade[R, Vektor[A, B]].)

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

Welchen Normalabstand haben g1 und g4 voneinander? Um diese Frage zu beantworten,
gib folgendes in die Eingabezeile ein:

Abstand[g_1,g_4]

Antwort:

3. Winkel zwischen zwei Geraden

Es soll der Winkel zwischen der Geraden g, die durch die Punkte A = (−2,3,2) und B =
(4,2,−1) geht, sowie der Geraden h, die durch die Punkte A und C = (3,4,3) geht, bestimmt
werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeichne die Punkte A, B, C!

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

c) Lege durch die Punkte A und C die Gerade h und färbe diese blau!

d) Wähle das Icon „Winkel “ und klicke die Geraden g und h nacheinander an! Nenne den
Winkel α Wie groß ist der Winkel α zwischen den Geraden?

α = .................

e) Du kannst den Winkel aber auch wie folgt bestimmen. Gib in die Eingabezeile folgendes
ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

Winkel[g, h]

f) Sind ~rg und ~rh die Richtungsvektoren von g und h, dann gilt für den Schnittwinkel α der
Geraden cos(α) = ~rg·~rh

|~rg||~rh|
. Dieser Zusammenhang soll genutzt werden um den Schnitt-

winkel zu bestimmen. Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

180/π*arccos(Vektor[A, B]*Vektor[A, C]/ (Länge[Vektor[A,B]]*Länge[Vektor[A,C]]))
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Es geht aber auch so:

180/π*arccos(Einheitsvektor[Vektor[A,B]] Einheitsvektor[Vektor[A,C]])

Stimmen die letzten beiden Berechnungen mit dem davor bestimmten Winkel überein?

Antwort:

g) Mit Hilfe des CAS kannst du das Problem ebenfalls lösen. Gib dazu folgendes nach der
Reihe in Zeilen des CAS ein:

-) r_g:=Vektor[A, B]

-) r_h:=Vektor[A, C]

-) 180/pi*arccos(r_g*r_h/(Länge[r_g]*Länge[r_h]))

4. Punkt auf Gerade?

Es soll festgestellt werden, ob der Punkt P = (−1499,−1498,−2497) auf der Geraden g, die
durch die Punkte A = (1,2,3) und B = (−2,− 1,− 2) geht, liegt. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeichne die Punkte A, B und P ein!

b) Lege die Gerade g durch die Punkte A und B!

c) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein:

Löse[{1,2,3}+λ*{-3,-3,-5}=P,λ]

(Die linke Seite der Gleichung ist der Parameterdarstellung von g aus dem Algebra-
Fenster entnommen.) Was lässt sich aus dem Ergebnis für die Lage von P bzgl. g

folgern?

Antwort:

Es geht auch so: Gib in drei Zeilen die Vektoren a := (1,2,3), b := (−2, − 1, − 2) und
P := (−1499,− 1498,− 2497) und in eine vierte folgendes ein:

Löse[a+λ*b=P,λ]

Du kannst die Überprüfung natürlich auch mit folgendem Befehl im CAS durchführen:

Löse[A-B=α*(A-P),α]

Erkläre, warum dieser Befehl es gestattet die Lage von P bzgl. g zu überprüfen!

Antworrt:

5. Gerdenbüschel

Es sollen mit einem Befehl eine Vielzahl von Geraden (Strecken) erzeugt werden, die eine
besondere Lage aufweisen. Beschreibe wie die Geraden jeweils liegen!

a) Folge[Gerade[(i,2i+3,0),(i,2i+3,1)],i,-5,5,1]

Beschreibung:

b) Folge[Gerade[(0,0,0),(cos(i*π/180),sin(i*π/180),0)],i,20,360,20]

Beschreibung:

c) Folge[Gerade[(0,0,0),(cos(i*π/180),sin(i*π/180),1)],i,20,360,20]

Beschreibung:
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d) Folge[Gerade[(2*cos(i*π/180),2*sin(i*π/180),0),(2*cos(i*π/180),2*sin(i*π/180),1)],
i,20,360,20]

Beschreibung:

e) Folge[Strecke[(-2*cos(20*i*π/180),-2*sin(20*i*π/180), i),(2*cos(20*i*π/180),
2*sin(20*i*π/180),i)],i,-10,10,0.5]

Beschreibung:
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