
Parallele und normale Vektoren, Skalarprodukt in R
3
mit

GeoGebra

1. Parallele Vektoren

Es soll festgestellt werden, ob die zwei Vektoren

−→
AB und

−−→
CD mit A = (−1,2,2), B = (4,5,1),

C = (−3, − 2,2), D = (2,1,1) parallel sind. Gehe dazu nah einer der folgenden Methoden

vor!

a) Graphishe Methode

-) Zeihne die Punkte A, B, C, D ein!

-) Verwende das Ion �Vektor � und erstelle damit die Vektoren ~u =
−→
AB sowie ~v =

−−→
CD!

-) Entnimm dem Algebra-Fenster die beiden Vektoren ~u und ~v! Sind die beiden Vek-

toren parallel zueinander?

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

b) Rehnerishe Methode

-) Ö�ne das CAS-Fenster und gib in die erste Zeile

a := V ektor[A,B]

und in die zweite Zeile

b := V ektor[C,D]

ein!

-) In die nähste Zeile gib folgendes ein!

Löse[a = λ ∗ b,λ]
Wie lautet das Ergebnis und was kann man daraus shlieÿen?

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

2. Normale Vektoren

a) Es soll gezeigt werden, dass die Vektoren ~u = (3,1,2) und ~v = (−1,5, − 1) normal

zueinander sind. Gehe dazu wie folgt vor!

-) Gib in die Eingabezeile zuerst

V ektor[(3,1,2)]

und dann folgendes ein:

V ektor[(−1, 5,− 1)]

-) Zeihne den Winkel α zwishen den Vektoren ~u und ~v ein! Wie groÿ ist der Winkel

α?

α = ...................

-) Du kannst natürlih auh im CAS-Fenster das Skalarprodukt u ∗ v berehnen. Wie

lautet das Ergebnis und was folgt daraus?

Ergebnis: ..............................................
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b) Die Unbekannte x soll so gewählt werden, dass der Vektor

~b = (x,5,2) normal auf

~a = (3,2,− 1) ist. Gehe dazu wie folgt vor!

Ö�ne das CAS-Fenster und gib in die erste Zeile

a := (3,2,− 1)

und in die zweite Zeile

b := (x,5,2)

sowie in die dritte Zeile

Löse[a ∗ b = 0,x]

Wie lautet das Ergebnis und damit der Vektor

~b?

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

) Zum Vektor ~u = (3, − 1,2) sind Normalvektoren gesuht. Zeige, dass jeder Vektor

~v = (s/3− 2t/3,s,t) mit s,t ∈ R ein Normalvektor von u ist! Gehe dazu wie folgt vor:

-) Gib in eine Zeile des CAS den Vektor ~u ein:

u := (3,− 1,2)

-) Gib in eine weitere Zeile des CAS den Vektor ~v ein:

v(s,t) := (s/3− 2t/3,s,t)

-) Berehne in der nähsten Zeile das Skalarprodukt ~u · ~v! Ist es null, so ist ~u normal

zu ~v.

u*v

Ist ~u · ~v = 0?

Antwort:

-) Wähle z. B. für s = 1 und t = 2. Erstelle nun den Vektor

w:=Vektor[v(1,2),(0,0,0)℄

Stelle diesen im 3D-Fenster dar! Klike dazu den Kreis unter der CAS-Zeilennummer

an! Miss nun mit der Funktion �Winkel � den Winkel zwishen ~u und ~w! (Dieser
sollte 90◦ sein.) Überprüfe an mindestens zwei weiteren Zahlenpaaren s und t die
Orthogonalität von ~u und ~w!

3. Skalarprodukt

a) Zeige, dass a ∗ b das Skalarprodukt der Vektoren a und b liefert! Gehe dazu wie folgt

vor!

-) Erstelle die Vektoren ~a = (−2,1,3) und ~b = (3,4, − 2) indem du in die erste Zeile

des CAS

a := (−2,1,3)

und in die zweite Zeile folgendes eingibst!

b := (3,4,− 2)

-) Gib in die nähste Zeile a*b ein! Wie lautet das Ergebnis?

Ergebnis: ....................
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-) Gib in die nähste Zeile folgendes ein!

x(a) ∗ x(b) + y(a) ∗ y(b) + z(a) ∗ z(b)
Wie lautet das Ergebnis?

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

-) Du kannst natürlih auh folgendes eingeben:

Skalarprodukt[a,b]

b) Winkel zwishen zwei Vektoren

Es soll der Winkel zwishen den Vektoren ~u =
−→
AB und ~v =

−→
AC mitA = (1.51,1.14,2.42),

B = (5.08,2.14,− 3.02), C = (2.03,3.58,1.78) bestimmt werden. Gehe dazu nah einer

der folgenden Methoden vor!

-) Zeihne die Punkte A, B, C sowie die Vektoren ~u =
−→
AB und ~v =

−→
AC ein! Wähle

anshlieÿend das Ion �Winkel � und klike zuerst den Vektor ~u und dann den Vektor

~v an! Wie groÿ ist der Winkel α zwishen ~u und ~v?

α = .................

-) Gib im CAS-Fenster den folgenden Befehl ein!

Winkel[u,v]

Wie lautet das Ergebnis?

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

-) Gib im CAS-Fenster den folgenden Befehl ein!

180/pi ∗ acos[u ∗ v/(Länge[u]∗Länge[v])]
Wie lautet das Ergebnis?

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

) Projektion

Es soll gezeigt werden, dass ba = ~b · ~a

|~a|
die Länge der Projektion des Vektors

~b auf den

Vektor ~a liefert. Gehe dazu wie folgt vor!

-) Zeihne die Punkte A = (1,1,1), B = (4,2,2) und C = (2,4,− 1) sowie die Vektoren

~a =
−→
AB und

~b =
−→
AC ein!

-) Zeihne eine Gerade g durh die Punkte A und B!

-) Zeihne eine Normalebene ǫ auf g durh C! Wähle die Funktion �Normalebene�!

Klike dann zuerst den Punkt C und anshlieÿend die Gerade g an

-) Shneide die Gerade g mit der Ebene ǫ; und nenne den Shnittpunkt D!

-) Zeihne die Streke AD ein! Wie lange ist die Streke AD?

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

-) Ö�ne das CAS-Fenster und gib folgendes ein!

b ∗Einheitsvektor[a]

Wie lautet das Ergebnis?

Ergebnis: ............
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-) Zeige, dass ~a · ~b

|~b|
dasselbe Ergebnis liefert! Was kann dazu im CAS-Fenster einge-

geben werden?

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

d) Zeige, dass |~a| =
√
~a ∗ ~a gilt! Gehe dazu wie folgt vor!

-) Ö�ne das CAS und gib in die erste Zeile folgendes ein und drüke die Eingabetaste!

a := (x,y,z)

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

Länge[a] =sqrt(a ∗ a)
Wie lautet das Ergebnis?

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

4


