
Komplexe Zahlen mit GeoGebra

1. Grundlegende Befehle

Mit GeoGebra lassen sih komplexe Zahlen als Punkte (a|b) im Geometrie-Fenster darstellen.

Dabei wird entlang der waagrehten Ahse der Realteil (a) und entlang der senkrehten Ahse

der Imaginärteil (b) der komplexen Zahl aufgetragen.

a) Um die komplexe Zahl z1 = 2 + 3i darzustellen, gib Folgendes in die Eingabezeile ein:

z_1 = 2 + 3i

b) Möhtest du eine komplexe Zahl im CAS-Fenster eingeben, dann musst du für die

imaginäre Einheit das Symbol ı́ (bei den griehishen Buhstaben zu �nden) verwenden.

De�niere z. B. die folgende komplexe Zahl z2 = −3 − 2i, indem du Folgendes in eine

CAS-Zeile eingibst:

z_2 := −3 − 2ı́

) Den Real- bzw. Imaginärteil der komplexen Zahl z1 kannst du sowohl im CAS-Fenster

als auh in der Eingabezeile mit den folgenden Befehlen ermitteln:

Realteil[z_1℄

Imaginärteil[z_1℄

d) Für den Betrag |z1| der komplexen Zahl z1 kannst du den folgenden Befehle im CAS-

Fenster oder in der Eingabezeile verwenden:

abs(z_1)

In der Eingabezeile funktioniert auh

Länge[z_1℄

Probiere auh den folgenden Befehl aus!

sqrt(Realteil[z_1℄ˆ2+Imaginärteil[z_1℄ˆ2)

Wie lautet dein Resultat?

|z1| = ..............

e) Das Argument ϕ der komplexen Zahl z1 lässt sih im CAS-Fenster oder in der Einga-

bezeile mit dem folgenden Befehle ermitteln:

arg(z_1)

In der Eingabezeile kann man auh den folgenden Befehl verwenden.

Winkel[z_1℄

Wie lautet dein Resultat?

ϕ = ..............

f) Die konjugiert komplexe Zahl z∗1 �ndest du mit einem der beiden folgenden Befehle:

konjugiere(z_1)

Spiegle[z1,xAhse℄
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Damit lässt sih der Betrag der komplexen Zahl z1 auh wie folgt bestimmen:

sqrt(z_1*konjugiere(z_1))

(Allerdings wird bei Eingabe dieses Befehls in die Eingabezeile eine imaginäre Zahl mit

dem Imaginärteil 0 ausgegeben; bei der Eingabe in eine CAS-Zeile erhält man eine reelle

Zahl.)

2. Rehenoperationen

Im Folgenden sollen anhand der beiden oben de�nierten komplexen Zahlen z1 und z2 die

diversen Rehenoperationen veranshauliht werden.

a) Addiere z1 und z2, indem du Folgendes in die Eingabezeile oder in eine CAS-Zeile

eingibst:

z_3 = z_1 + z_2

Wie lautet die Zahl z3?

z3 = ..............

b) Subtrahiere z2 von z1, indem du Folgendes in die Eingabezeile oder in eine CAS-Zeile

eingibst:

z_4 = z_2− z_1

Wie lautet die Zahl z4?

z4 = ..............

) Multipliziere z1 und z2, indem du Folgendes in die Eingabezeile oder in eine CAS-Zeile

eingibst:

z_5 = z_1 ∗ z_2

Wie lautet die Zahl z5?

z5 = ..............

Zeige, dass dieses Ergebnis mit der folgenden Berehnung übereinstimmt!

Realteil(z_1)*Realteil(z_2)-Imaginärteil(z_1)*Imaginärteil(z_2)+
i*(Realteil(z_1)*Imaginärteil(z_2)+Realteil(z_2)*Imaginärteil(z_1))

d) Dividiere z2 durh z1, indem du Folgendes in die Eingabezeile oder in eine CAS-Zeile

eingibst:

z_6 = z_2/z_1

Wie lautet die Zahl z6?

z6 = ..............

Zeige, dass dieses Ergebnis mit der folgenden Berehnung übereinstimmt!

z_2*konjugiere(z_1)/abs(z_1)ˆ2

3. Formel von de Moivre

Eine komplexe Zahl z = a + ib kann mit a = r cos(ϕ) und b = r sin(ϕ) in der Form

z = r(cos(ϕ) + i sin(ϕ))
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dargestellt werden. Dabei ist r = |z| und ϕ = arg(z). Es soll dieser Zusammenhang dargestellt

werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die beiden Shieberegler mit den Namen r (min=0, max=5, Shrittweite=0,01)

und ϕ (min=0, max=360, Shrittweite=0.01)!

b) Gib in die Eingabezeile die komplexe Zahl z1 ein!

z_1 = r(cos(pi/180 ∗ ϕ) + i ∗ sin(pi/180 ∗ ϕ))
) Zeihne einen Kreis mit Radius r und Mittelpunkt (0|0), indem du Folgendes in die

Eingabezeile eingibst:

Kreis[(0,0),r℄

Stelle den Kreis strihliert und in blau dar!

d) Zeihne einen Vektor vom Ursprung zur komplexen Zahl z1 ein, indem du Folgendes in

die Eingabezeile eingibst!

Vektor[(0,0),z_1℄

Stelle diesen Vektor in rot dar!

e) Zeihne den Punkt A = (Realteil(z_1),0) ein!

f) Zeihne die Streke 0A ein, indem du Folgendes in die Eingabezeile eingibst!

Streke[(0,0),A℄

Färbe diese Streke z. B. violett ein und beshrifte (niht umbenennen) sie mit Re(z1) =
r cos(ϕ)

g) Zeihne die Streke Az1 ein, indem du Folgendes in die Eingabezeile eingibst!

Streke[A,z_1℄

Blende den Punkt A aus! Färbe die Streke Az1 z. B. rosa ein und beshrifte (niht

umbenennen) sie mit Im(z1) = r sin(ϕ)

h) Zeihne den Winkel ϕ ein, indem du Folgendes in die Eingabezeile eingibst!

Winkel[z_1℄

i) Wie lauten der Realteil a und der Imaginärteil b (auf zwei Nahkommastellen gerundet)

der komplexen Zahl z1 mit r = 2 und ϕ = 135◦?

a = .............. b = ..............

4. Exponentialdarstellung einer komplexen Zahl

Es lässt sih zeigen, dass eiα = cos(α)+ i sin(α) gilt. Demgemäÿ lässt sih eine komplexe Zahl

z = r(cos(α) + i sin(α)) auh in der Form z = r eiα darstellen. Verwende für die kommenden

Aufgabenstellungen das vorherige Beispiel!

a) Gib die komplexe Zahl z_2 = r∗e ˆ(i∗pi/180∗ϕ) in die Eingabezeile ein und veri�ziere,

dass diese dieselbe ist wie die komplexe Zahl z1!

b) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=5, Shrittweite=1)!

) Die n-te Potenz von z ist nah dem oben Gesagten gleih zn = rn einα. Überprüfe dies,
indem du einmal z_3 = z1ˆn und dann z_4 = rˆn ∗ e ˆ(i ∗ pi/180 ∗ n ∗ ϕ) berehnest!
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Wie lautet z5 mit z = r e
iπϕ

180
für r = 1 und ϕ = 45◦?

z5 = ..............

d) Mit der Exponentialdarstellung einer komplexen Zahl lassen sih auh die n-ten Wur-

zeln einer komplexen Zahl leiht ausdrüken:

n
√
z = z

1

n = r
1

n ∗ e(α+k2π) i
n
mit k ∈

{0,1, . . . ,n − 1}. Ändere dazu den Shieberegler n (min=1, max=20, Shrittweite=1)

und gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

Folge[rˆ(1/n) e ˆ((pi/180 ∗ ϕ+ k ∗ 2 ∗ pi) ∗ i/n),k,0,n− 1,1]

Wie lauten (auf zwei Nahkommastellen gerundet) die 4-ten Wurzeln wi (i ∈ {1,2,3,4})
der komplexen Zahl z = r e

iπϕ

180
mit r = 1,8 und ϕ = 30◦?

w1 = .............. w2 = .............. w3 = .............. w4 = ..............

e) Das Produkt zweier komplexer Zahlen z1 = r1 e
iα1

und z2 = r2 e
iα2

lässt sih in der Expo-

nentialdarstellung leiht als eine Drehstrekung interpretieren: z1 · z2 = r1 · r2 ei(α1+α2)
.

Um dies zu veranshaulihen, erstelle vier Shieberegler r1 (min=0, max=3, Shritt-

weite=0,01), r2(min=0, max=3, Shrittweite=0,01), ϕ1 (min=0, max=360, Shrittwei-

te=0,01), ϕ2 (min=0, max=360, Shrittweite=0,01) sowie die folgenden Vektoren:

z_1 = V ektor[(0,0),r_1 ∗ e ˆ(i ∗ pi/180 ∗ ϕ_1)]

z_2 = V ektor[(0,0),r_2 ∗ e ˆ(i ∗ pi/180 ∗ ϕ_2)]

z_3 = V ektor[(0,0),r_1 ∗ r_2 ∗ e ˆ(i ∗ pi/180 ∗ (ϕ_1 + ϕ_2))]

Färbe die drei Vektoren untershiedlih ein und beshrifte (niht umbenennen) den Vek-

tor z3 mit z1 ∗ z2!
Wie lautet das Produkt (auf zwei Nahkommastellen gerundet) z1 ∗ z2 für r1 = 2,
ϕ1 = 25◦, r2 = 1,7, ϕ2 = 109◦?

z1 ∗ z2 = ..............

5. Nullstellen einer Polynomfunktion

Die komplexen Nullstellen von Polynomfunktionen sollen in diesem Beispiel ermittelt wer-

den. Da die Befehle �Löse� und �Nullstelle� keine komplexen Zahlen als Lösungen liefern,

gibt es den Befehl �KomplexeNullstelle[f ℄ �, wobei f eine Polynomfunktion ist. Ermittle die

komplexen Nullstellen (auf zwei Nahkommastellen gerundet) der folgenden Funktionen!

-) f(x) = x2 − 2

-) f(x) = x2

-) f(x) = x2 + 2

-) f(x) = x5 − x3 − 1

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib die jeweilige Funktionsgleihung in die Eingabezeile ein!

b) Gib den Befehl KomplexeNullstelle[f ] in die Eingabezeile oder in eine CAS-Zeile ein!

Du kannst aber auh den Befehl �KLöse[f(x)=0℄ � im CAS-Fenster verwenden. Dabei steht

f(x) für einen der obigen Funktionsterme.

Stelle Vermutungen zu den folgenden Fragen auf! (Probiere auh weitere Funktionen aus!)
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-) Wenn z Nullstelle ist, ist dann auh z∗ Nullstelle?

-) Wie viele komplexe Nullstellen haben die jeweiligen Polynome verglihen mit dem Grad

des Polynom höhstens?

-) Hat ein Polynom dritten, fünften, ... Grades stets mindestens eine reelle Nullstelle?
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