
Kurven und Flähen mit GeoGebra

1. Kurven im R
2

Es sei I ⊆ R ein Intervall. Eine Abbildung k : I → R
2, t 7→ k(t) = (x(t),y(t)) mit den stetigen

Funktionen x : I → R, t 7→ x(t) und y : I → R, t 7→ y(t) heiÿt Kurve im R
2
.

Im Folgenden sollen ein paar Kurven im R
2
erzeugt werden. Gib dazu die entsprehenden

Befehle ein!

a) Lissajouskurven

Erstelle die Shieberegler a (min=1, max=20, Shrittweite=1) und b (min=1, max=20,

Shrittweite=1) c (min=0, max=pi, Shrittweite=pi/60)! Gib den folgenden Befehl in

die Eingabezeile ein und variiere anshlieÿend a, b und c!

Kurve[4 cos(t/a),4 sin(t/b+ c),t,0,2pi ∗ kgV [a,b]℄

Eine deiner Kurven könnte der in der folgenden Abbildung gleihen.

b) Rosenkurven

Erstelle die Shieberegler a (min=2, max=20, Shrittweite=1) und b (min=2, max=20,

Shrittweite=0.01)! Gib den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein und variiere an-

shlieÿend a und b!

Kurve[3 sin(a ∗ t) cos(b ∗ t),3 sin(a ∗ t) sin(b ∗ t),t,0,2pi℄

Eine deiner Kurven könnte der in der folgenden Abbildung gleihen.
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) Hypo- und Epizykloide

Lässt man eine Kreissheibe mit Radius r im Inneren oder Äuÿeren eines zweiten Kreises

mit dem Radius R abrollen, dann beshreibt ein Punkt, der mit der Kreissheibe fest

verbunden ist, eine Kurve, die man im ersten Fall Hypozykloide und im zweiten Fall

Epizykloide nennt. Diese Kurven sollen im Folgenden dargestellt werden. Gehe dazu wie

folgt vor:

-) Erstelle die Shieberegler r (min=-5, max=5, Shrittweite=0,01),R (min=0, max=5,

Shrittweite=1), a (min=0, max=5, Shrittweite=0,01)!

-) Gib den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein und variiere anshlieÿend R, r und
a!

Kurve[(R − r) cos(t) + sgn(r)a ∗ cos((R− r)/abs(r)t),(R − r) sin(t)− sgn(r)a ∗
sin((R− r)/abs(r)t),t,0,200℄

Eine deiner Kurven könnte der in der folgenden Abbildung gleihen.

d) Herzkurve

Kurve[16 sin(t)ˆ3,13 cos(t)− 5 cos(2t)− 2 cos(3t)− cos(4t),t,0,2pi℄

Die entstehende Kurve ist im wahrsten Sinne des Wortes herzig.

Also, sollte mal jemand zu dir sagen �Ih Kurve[16 sin(t)ˆ3,13 cos(t)−5 cos(2t)−2 cos(3t)−
cos(4t),t,0,2pi℄ dih.�, dann erkläre ihn/sie vielleiht niht gleih für verrükt.

2



2. Kurven im R
3

Es sei I ⊆ R ein Intervall. Eine Abbildung k : I → R
3, t 7→ k(t) = (x(t),y(t),z(t)) mit den

stetigen Funktionen x : I → R, t 7→ x(t), y : I → R, t 7→ y(t) und z : I → R, t 7→ z(t) heiÿt
Kurve im R

3
.

Im Folgenden sollen ein paar Kurven im R
3
erzeugt werden. Ö�ne dazu das 3D-Fenster und

gib die entsprehenden Befehle in die Eingabezeile ein!

a) Kreis: Kurve[2,2 cos(t),2 sin(t),t,0,2pi℄

Wie müsste der Befehl lauten, um einen Kreis im Abstand 1 von der x/z-Ebene mit

Radius 3 darzustellen?

Befehl: .....................................................................................

b) Ellipse: Kurve[2 + cos(t),1,4 sin(t),t,0,2pi℄

Wie müsste der Befehl lauten, um eine Ellipse im Abstand 3 von der y/z-Ebene mit der

Hauptahsenlänge 3 und der Nebenahsenlänge 2 darzustellen? (Die Hauptahse soll

dabei in z-Rihtung weisen.)

Befehl: .....................................................................................

) Spirale: Kurve[3 cos(t),3 sin(t),t,t,− 4pi,4pi℄

Wie müsste der Befehl lauten, um eine Spirale mit �Radius� 2 in x-Rihtung, die doppelt
so viele Windungen hat, zu zeihnen?

Befehl: .....................................................................................

d) Krone: Kurve[3 cos(t),3 sin(t),3 + sin(6t),t,0,2pi℄

Wie müsste der Befehl lauten, um eine Krone parallel zur x/z-Ebene mit �Radius� 2,

derselben Höhe und dreimal so vielen �Zaken�, zu zeihnen?

Befehl: .....................................................................................

3. Flähe als Abbildung f(x,y) (Applet)
Es soll eine Flähe als Funktion f : A → R, (x,y) 7→ f(x,y) dargestellt werden. (Dabei ist
A ⊆ R

2
) Zusätzlih sollen auf der Flähe �Gitterlinien� dargestellt werden. (Vergleihe mit

der folgenden Abbildung!)
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Verwende dazu die GeoGebra-Datei Gitterlinien.ggb! Probiere folgende Funktionen aus!

a) f(x,y) = sqrt(4− xˆ2− yˆ2), x ∈ [−2; 2], y ∈ [−2; 2], Gitterabstand = 0,2

b) f(x,y) = 0.5 sin(3x), x ∈ [−4; 4], y ∈ [−4; 4], Gitterabstand = 0,2

) f(x,y) = sin(1.5x) cos(1.5y), x ∈ [−4; 4], y ∈ [−4; 4], Gitterabstand = 0,15

d) f(x,y) = 5 ∗ 2ˆ(−0.5(xˆ2 + yˆ2)), x ∈ [−4; 4], y ∈ [−4; 4], Gitterabstand = 0,2

e) f(x,y) = 4(2ˆ((−(xˆ2+yˆ2))/4)) cos(xˆ2+yˆ2), x ∈ [−5; 5], y ∈ [−5; 5], Gitterabstand
= 0,1

Versuhe eigene interessante Flähen zu erzeugen!

4. Parameterdarstellung von Flähe

Es sei A ⊆ R
2
. Eine Flähe im Raum kann auh durh die Abbildung f : A → R

3, (u,v) 7→
(x(u,y), y(u,v),z(u,v)) erfolgen. Probiere dies mit dem GeoGebra-Befehl �Ober�ähe� an

Hand der folgenden Beispiele aus! (In der Abbildung siehst du das erste der folgenden Bei-

spiele.)

a) Helix:

Ober�ähe[u ∗ cos(v),u ∗ sin(v),v,u,− 4,4,v,− 4,4℄

b) Torus:

Ober�ähe[(4 + 2 cos(u)) cos(v),(4 + 2 cos(u)) sin(v),2 sin(u),u,0,2pi,v,0,2pi℄

) Hantel:

Ober�ähe[3(1+cos(2u)) sin(u) cos(v),3(1+cos(2u)) sin(u) sin(v),3(1+cos(2u)) cos(u),
u,0,pi,v,0,2pi℄

d) Möbiusband:

Ober�ähe[3 cos(u)(1+v/2 cos(u/2)),3 sin(u)(1+v/2 cos(u/2)),3v/2 sin(u/2),u,0,2pi,v,−
1,1℄
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