
Ellipse mit GeoGebra

1. De�nition der Ellipse

a) Zeihne die Punkte F_1 = (−3,0) und F_2 = (3,0) ein!

b) Erstelle den �Shieberegler � a (min=3, max=10, Shrittweite=0.01)!

) Gib in die Eingabezeile Folgendes ein:

Ellipse[F1,F2,a℄

Nenne die Ellipse ell!

d) Zeihne auf der Ellipse einen Punkt ein, nenne ihn P und färbe ihn rot!

e) Zeihne die Streken F1P und F2P ein! Nenne sie a1 bzw. a2!

f) Gib in die Eingabezeile folgendes ein: Distanz = a1 + a2

g) Stelle mit dem Shieberegler für a den Wert 6 ein! Wie lautet in diesem Fall die Gleihung

der Ellipse?

ell : ......................................

(Hinweis: Klike im Algebra-Fenster mit der rehten Maustaste auf die Ellipsengleihung

und wehsle auf die Gleihung (x−m)2/a2 + (y − n)2/b2 = 1.)

h) Blende die Ellipse aus und wähle für den Punkt P �Spur ein�!

i) Bewege den Punkt P und beobahte im Algebra-Fenster den Wert für Distanz! Wie

lautet dieser Wert?

Distanz = ...........

Dein Bild sollte dem folgenden ähneln.

j) Klike die Tastenkombination Strg+F oder wähle unter dem Menüpunkt �Ansihten�

den Eintrag �Ansihten au�rishen�! Wiederhole die Bewegung von P für einen anderen

Wert von a (z. B. 4)! Was ergibt sih jetzt für Distanz?

Distanz = ...........
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2. Papierstreifenkonstruktion

Die Papierstreifenkonstruktion ist ein einfahes Verfahren, um mit Hilfe eines Stükes Pa-

pier der Länge der Hauptahse der zu konstruierenden Ellipse und einem Abshnitt auf dem

Streifen, der der Länge der Nebenahse der Ellipse entspriht, Punkte dieser Ellipse zu kon-

struieren. Dieses Verfahren soll im Folgenden demonstriert werden.

a) Zeihne einen Punkt A auf der y-Ahse bei y = −1 ein, indem du mit dem Befehl

�Punkt� auf die y-Ahse bei -1 klikst!

b) Zeihne einen Kreis k1 mit Mittelpunkt A und Radius 2!

) Shneide k1 mit der x-Ahse! Nenne den rehten der beiden Shnittpunkte C!

d) Zeihne einen Kreis k2 mit Mittelpunkt A und Radius 5!

e) Zeihne durh A und C eine Gerade! Nenne diese Gerade a!

f) Shneide a mit k2! Nenne den näher bei C gelegenen Shnittpunkt D!

g) Zeihne die Streke AD ein! Nenne diese Streke b!

h) Blende alle Objekte auÿer A, C, D und b aus!

i) Klike mit der rehten Maustaste auf den Punkt D und wähle �Spur ein�!

j) Bewege nun den Punkt A entlang der y-Ahse auf und ab! Der Punkt D sollte sih

jetzt entlang der Hälfte einer Ellipse bewegen. Dein Ergebnis sollte ähnlih wie in der

folgenden Abbildung aussehen.

3. Konstruktion nah Proklus

Es soll eine Ellipse mit der Hauptahse a = 6 und der Nebenahse b = 4 nah der Konstruk-

tion von Proklus gezeihnet werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeihne zwei konzentrishe Kreise mit dem Mittelpunkt M = (0|0) und den Radien

r1 = 4 bzw. r2 = 6!

b) Markiere einen Punkt auf dem gröÿeren der beiden Kreise und nenne ihn D!

) Zeihne die Streke MD!

d) Shneide die Streke MD mit dem kleineren der beiden Kreise! Nenne den Shnittpunkt

E!
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e) Zeihne eine Parallele b zur y-Ahse durh den Punkt D!

f) Shneide b mit der x-Ahse! Nenne den Shnittpunkt H !

g) Zeihne die Streke DH !

h) Zeihne eine Parallele e zur x-Ahse durh den Punkt E!

i) Shneide e mit der y-Ahse! Nenne den Shnittpunkt F !

j) Shneide e mit der Streke DH ! Nenne den Shnittpunkt P !

k) Zeihne die Streke FP !

l) Blende M , E, F , H sowie b und e aus und stelle �Spur ein� für den Punkt P ein!

m) Bewege nun den Punkt D entlang des groÿen Kreises! Der Punkt P sollte sih nun

entlang einer Ellipse mit der Hauptahsenlänge 6 und der Nebenahsenlänge 4 bewegen.

Dein Ergebnis könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.

4. Sheitelshmiegungskreise

Bei der händishen Konstruktion einer Ellipse verwendet man meist Sheitelshmiegungs-

kreise, die den Ellipsenverlauf in der Nähe der Sheitel annähern. Es soll die Konstruktion

dieser Kreise nahvollzogen werden.

a) Zeihne den Punkt M = (0,0) ein!

b) Zeihne den Hauptsheitel A = (5,0) auf der x-Ahse ein!

) Zeihne den Nebensheitel B = (0,3) auf der y-Ahse ein!

d) Zeihne eine Parallele g zur x-Ahse durh B ein!

e) Zeihne eine Parallele h zur y-Ahse durh A ein!

f) Shneide die Geraden g und h! Nenne den Shnittpunkt C!

g) Zeihne die Streken AC und BC ein und blende die Geraden g und h aus!

h) Zeihne die Streke AB ein!

i) Zeihne eine Normale n auf die Streke AB durh den Punkt C!
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j) Shneide n mit der x- und der y-Ahse! Nenne den ersten Shnittpunkt M1 und den

zweiten M2!

k) Zeihne den Sheitelshmiegungskreis mit Mittelpunkt M2 und Radius M2B ein!

l) Zeihne den Sheitelshmiegungskreis mit Mittelpunkt M1 und Radius M1A ein!

m) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl für einen Kreis mit Mittelpunkt B und Radius

MA ein:

k_3:Kreis[B,Abstand[M,A℄℄

n) Shneide den Kreis k3 mit der x-Ahse! Blende anshlieÿend k3 aus! Nenne den rehts

vom Ursprung gelegenen Punkt F1 und den anderen Punkt F2!

o) Zeihne mit dem folgenden Befehl die Ellipse ein:

Ellipse[F_1,F_2,A℄

p) Zeihne die Streke CM2 ein und blende die Gerade n aus!

q) VariiereA und B um zu zeigen, dass die Sheitelshmiegungskreise stets die Ellipsenform

in Sheitelnähe gut wiedergeben!

Dein Ergebnis könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.

5. Form und Lage von Ellipse

Es soll die Form und Lage einer Ellipse geändert werden. Wir wollen dabei von der Ellipse

(

x
a

)2

+
(

y

4

)2

= 1 ausgehend zuerst die Haupt- und Nebenahsenlänge, dann die Lage des

Mittelpunkts und shlieÿlih die Orientierung der Ellipse ändern. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile die folgende Gleihung für die Ellipse ell ein:

ell:(x/6)ˆ2 + (y/4)ˆ2 = 1

b) Erstelle zwei Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0.01) und b (min=0, max=5,

Shrittweite=0.01)!

) Ändere nun die Gleihung der Ellipse wie folgt ab:

(x/a)ˆ2 + (y/b)ˆ2 = 1

Du kannst jetzt durh Variation von a und b die Form der Ellipse ändern.
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d) Erstelle zwei Shieberegler xm (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01) und ym (min=-5,

max=5, Shrittweite=0.01)!

e) Ändere nun die Gleihung der Ellipse wie folgt ab:

((x− x_m)/a)ˆ2 + ((y − y_m)/b)ˆ2 = 1

Jetzt lässt sih durh Variation von xm und ym die Lage des Mittelpunkts der Ellipse

ändern.

f) Erstelle einen Shieberegler α (min=0, max=180, Shrittweite=0.01)!

g) Ändere nun die Gleihung der Ellipse wie folgt ab:

((x−x_m) cos(pi/180α)+(y−y_m) sin(pi/180α))ˆ2/aˆ2+(−(x−x_m) sin(pi/180α)
+(y − y_m) cos(pi/180α))ˆ2/bˆ2 = 1

Durh Variation von α kannst du jetzt die Orientierung der Ellipse ändern.

Das Ernst-Happel-Stadion imWiener Prater dürfte, wenn man Luftbildaufnahmen betrahtet

einen elliptishen Grundriss haben. Es soll dies anhand der Abbildung HappelStadion.jpg und

der soeben in Form, Lage und Orientierung veränderbaren Ellipse nahgewiesen werden. Füge

dazu über den Menüpunkt �Bearbeiten� und �Bild einfügen von� das Bild des Ernst-Happel-

Stadions ein!

Mit ein wenig Geduld lässt sih durh Variation der Parameter a, b, xm, ym, α ein Bild wie

das folgende erzielen.

Bestimme anhand des Maÿstabes die Länge 2a und die Breite 2b des Ernst-Happel-Stadions!

2a = ..........m 2b = ..........m

Um den Nahweis zu führen, dass das Ernst-Happel-Stadion einen elliptishen Grundriss hat,

kannst du aber auh fünf Punkte A, B, C, D, E, die du entlang der Dahkante verteilst, und

den Befehl �Kegelshnitt[A, B, C, D, E℄� verwenden. Probiere es aus!
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6. Ellipsoid

Das Pendant zur Ellipse in der Ebene ist ein Ellipsoid im Raum. Um eines zu zeihnen, gehe

wie folgt vor:

a) Erstelle drei Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0.01), b (min=0, max=5,

Shrittweite=0.01), c (min=0, max=5, Shrittweite=0.01).

b) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Ober�ähe[a*sin(u)*os(v),b*sin(u)*sin(v),*os(u),u,0,pi,v,0,2pi℄

Variiere die Shieberegler a, b, c um deren Auswirkung zu studieren!

) Weise nah, dass für das Ellipsoid die Gleihung (x
a
)2 + (y

b
)2 + ( z

c
)2 = 1 gilt. Gib dazu

in drei CAS-Zeilen naheinander folgende Gröÿen

x_1:=a*sin(u)os(v)

y_1:=b*sin(u)*sin(v)

z_1:=*os(u)

und in eine vierte Zeile den Befehl

Vereinfahe[(x_1/a)^2+(y_1/b)^2+(z_1/)^2℄

ein.

An eine Ellipse kann man Tangenten legen. Analog kann man an ein Ellipsoid Tangential-

ebenen legen. Das kannst du wie folgt mahen:

-) Erstelle zwei Shieberegler θ (min=0, max=pi, Shrittweite=0.01) und ϕ (min=0, max=2pi,

Shrittweite=0.01)!

-) Erzeuge einen Punkt P auf dem Ellipsoid mit dem Befehl

P = (a ∗ sin(θ) ∗ cos(ϕ),b ∗ sin(θ) ∗ sin(ϕ),c ∗ cos(θ))

-) Die Tangentialebene an das Ellipsoid im Punkt P erhältst du mit dem Befehl

Ebene[P ,P+Vektor[(a∗cos(θ)∗cos(ϕ),b∗cos(θ)∗sin(ϕ),−c∗sin(θ))℄,P+Vektor[(−a∗
sin(θ) ∗ sin(ϕ),b ∗ sin(θ) ∗ cos(ϕ),0)℄℄

Variiere die Parameter θ und ϕ um dih davon zu überzeugen, dass die Ebene stets das

Ellipsoid tangiert! Dein Ergebnis sollte dem folgenden Bild ähneln.
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