
Parabel mit GeoGebra

1. De�nition der Parabel

Eine Parabel ist die Menge aller Punkte einer Ebene, die von einem gegebenen Punkt F
und einer gegebenen Geraden l gleihen Abstand haben. Es soll diese De�nition gra�sh

veranshauliht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle den Shieberegler p (min=0, max=5, Shrittweite=0.01)!

b) Zeihne den Brennpunkt F = (p/2,0) der Parabel ein!

) Erstelle die Leitlinie l : x = −
p

2
!

d) Zeihne die Parabel par mit dem folgenden Befehl ein!

par:Parabel[F,l℄

e) Zeihne auf der Parabel einen Punkt P ein!

f) Zeihne mit dem Befehl �Kreis mit Mittelpunkt durh Punkt� den Kreis k mit Mittel-

punkt P durh den Punkt F ein!

g) Zeihne die Normale n auf l durh P ein!

h) Shneide n mit l und nenne den Shnittpunkt S!

i) Blende n aus und zeihne die Streke SP ein! Nenne die Streke s1!

j) Zeihne die Streke PF ein! Nenne die Streke s2!

k) Blende die Beshriftung vom Punkt S sowie von den Streken SP und PF aus!

l) Blende den Kreis k aus!

m) Wähle beim Punkt P unter Eigenshaften �Spur ein�!

n) Bewege den Punkt P ! Dabei sollten die Strekenlängen s1 und s2 stets gleih groÿ sein.

(Überprüfe dies mit Hilfe der im Algebra-Fenster angezeigten Werte!). Dein Ergebnis

könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.
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2. Springender Ball

Das Hüpfen eines Balles wurde stroboskopish aufgenommen (siehe folgende Abbildung).

Es soll gezeigt werden, dass es sih bei der Flugbahn des Balls zwishen zwei Bodenberüh-

rungen annähernd um eine Parabel handelt. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die drei Shieberegler a (min=-5, max=5, Shrittweite=0,01), b (min=-5, max=15,

Shrittweite=0,01), c (min=-5, max=5, Shrittweite=0,01)!

b) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = a ∗ (x− b)2 + c ein!

) Füge mit dem Befehl �Bild einfügen von� des Menüs �Bearbeiten� das Bild �Springen-

derBall.jpeg� ein

d) Variiere die Parameter a, b, c so, dass der Graph von f eine der drei parabelförmigen

Flugbahnen des Balls widerspiegelt!

3. Paraboloid

Lässt man eine Parabel um ihre Symmetrieahse rotieren, so überstreiht diese eine Flähe,

die man Drehparaboloid nennt.

Das gröÿte bis jetzt (Stand: September 2016) von Menshenhand gesha�ene annähernd

drehparaboloidförmige Gebilde ist das Radioteleskop FAST (Five-hundred-metre Aperture

Spherial Radio Telesope) in der Provinz Guizhou im Südwesten von China mit einem

Durhmesser von 500m, das im Jahr 2016 in Betrieb ging (siehe Abbildung).

Im Folgenden soll die Form eines Drehparaboloids beshrieben werden. Gehe dazu wie folgt

vor!

a) Erstelle zwei Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0,01) b (min=0, max=5,

Shrittweite=0,01)!

b) Stelle vorerst gleihe Werte für a und b mit den Shiebereglern ein!
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) Ö�ne des 3D-Fenster und gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, der das Drehpa-

raboloid beshreibt:

z = (x/a)ˆ2 + (y/b)ˆ2

Nenne das Paraboloid par!

d) Um zu zeigen, dass das Drehparaboloid durh Rotation einer Kurve beshrieben wird

erstelle den Shieberegler α (min=0, max=2pi, Shrittweite=0,01) und gib folgenden

Befehl in die Eingabezeile ein:

Kurve[t ∗ a ∗ cos(α),t ∗ b ∗ sin(α),tˆ2 ∗ (cos(α)ˆ2 + sin(α)ˆ2), t,0,2℄

Nenne diese Kurve e (für Erzeugende)! Diese Kurve beshreibt eine halbe Parabel.

Variiere α und überzeuge dih davon, dass das Drehparaboloid durh die Rotation dieser

Kurve e entsteht!

e) Blende das Paraboloid par aus! Das Drehparaboloid kann auh wie folgt parametrisiert

werden:

Ober�ähe[v ∗ a ∗ cos(u),v ∗ b ∗ sin(u),vˆ2,u,0,2pi,v,0,2℄

Nenne die Ober�ähe O! Variiere erneut α um dih davon zu überzeugen, dass das

Drehparaboloid durh die Rotation der obigen Kurve e entsteht!

f) Im Falle des Befehls �Ober�ähe� werden auf dem Paraboloid Linien dargestellt, die die

Konturen der Flähe deutliher hervorheben sollen. Es sollen diese Kurven im Folgenden

nahempfunden werden. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Blende die Ober�ähe O aus und stattdessen das Paraboloid par ein!

-) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der eine Shar von Halbellipsen

auf dem Paraboloid erzeugt.

Folge[Kurve[t,b ∗ sqrt(i− (t/a)ˆ2),i,t,− a ∗ sqrt(i),a ∗ sqrt(i)℄,i,0,4,0.5℄

-) Die andere Shar von Halbellipsen erzeugst du mit dem ähnlihen Befehl:

Folge[Kurve[t,− b ∗ sqrt(i− (t/a)ˆ2),i,t,− a ∗ sqrt(i),a ∗ sqrt(i)℄,i,0,4,0.5℄

-) Jetzt fehlen noh die Parabeln:

Folge[Kurve[t∗a∗cos(i),t∗b∗ sin(i),tˆ2∗ (cos(i)ˆ2+sin(i)ˆ2), t,0,2℄,i,0,2pi,pi/18℄

-) Stelle für a bzw. b beliebige Werte ein. Dein Ergebnis sollte der folgenden Abbildung

ähneln.
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4. Hyperbolishes Paraboloid

Bewegt man den Sheitel einer Parabel entlang einer zweiten Parabel und umgekehrt, dann

überstreihen die beiden Parabeln eine Flähe, die man Hyperbolishes Paraboloid (Es hat

die Gestalt einer Sattel�ähe) nennt. Im Folgenden soll die Form eines Hyperbolishen Pa-

raboloids beshrieben werden. Gehe dazu wie folgt vor:

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

Shrittweite=0.01)!

b) Ö�ne des 3D-Fenster und gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, der das Hyper-

bolishe Paraboloid beshreibt:

(x/a)ˆ2− (y/b)ˆ2 + z = 0

Nenne die Flähe hyppar!

) Stelle z. B. a = b = 3.25 ein!

d) Erstelle nun eine Parabel pary mit dem Befehl

Kurve[t,0,− (t/a)ˆ2,t,− 7,7℄

e) Platziere auf pary einen Punkt A!

f) Erstelle mit dem folgenden Befehl eine zweite Parabel deren Sheitel A ist!

Kurve[x(A),t,z(A) + (t/b)ˆ2,t,− 7,7℄

g) Bewege nun A um zu veri�zieren, dass die dabei überstrihene Flähe gleih hyppar ist!

h) Um die Konturen der Flähe hyppar besser erkennen zu können, soll ein ganzes Gitter

an Parabeln über die Flähe gelegt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Blende parx, pary und A aus!

-) Erstelle mit dem folgenden Befehl eine erste Shar von Parabeln, die du xParabeln
nennst!

Folge[Kurve[t,i,(i/b)ˆ2 − (t/a)ˆ2,t,− 7,7℄,i,− 7,7,1℄

-) Erstelle mit dem folgenden Befehl eine zweite Shar von Parabeln, die du yParabeln
nennst!

Folge[Kurve[i,t,− (i/a)ˆ2 + (t/b)ˆ2,t,− 7,7℄,i,− 7,7,1℄

Dein Ergebnis sollte dem folgenden Bild ähneln.
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i) Um die Konturen der Flähe hyppar besser erkennen zu können, kann man aber auh

eine Shar von Hyperbeln über die Flähe legen. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Blende die Parabelsharen xParabeln und yParabeln aus!

-) Erstelle mit dem folgenden Befehl eine erste Shar von Hyperbeln, die du hyp1
nennst!

Folge[Kurve[t,b ∗ sqrt(i+ (t/a)ˆ2),i,t,− 7,7℄,i,− 3,3,0.5℄

-) Erstelle mit dem folgenden Befehl eine zweite Shar von Hyperbeln, die du hyp2
nennst!

Folge[Kurve[t,− b ∗ sqrt(i+ (t/a)ˆ2),i,t,− 7,7℄,i,− 3,3,0.5℄

Dein Ergebnis sollte dem folgenden Bild ähneln.
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