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(für die Übung) und Hausaufgaben, die Sie mit eine[r|m] Kommiliton[i|e]n bis
zur nächsten Woche bearbeiten sollen, ausgegeben. Die Übungsblätter finden
Sie auch auf dem Internet unter

http://www-sfb288.math.tu-berlin.de/˜scheerer/ws02a.html
Ausserdem sollen in den Übungen jeweils ein bis zwei Aufgaben von Ihnen vorg-
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Literatur: Zur Vorlesung soll es ein Skript geben, das von der web-Seite
http://www-sfb288.math.tu-berlin.de/˜udo/lehre/ws02a.html

heruntergeladen werden kann. Grundlage ist dabei das Skript “Elementargeome-
trie” von Prof. G. Leß ner, das traditionell als Grundlage für diese Vorlesung an

http://www-sfb288.math.tu-berlin.de/~scheerer/ws02a.html�
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1. Übungsblatt Elementargeometrie
(Inzidenzgeometrie, Geometrie-Modelle)

Ausgabe: 21.10.02 Abgabe: 31.10.02 (vor der Übung)

1. Übungsaufgabe.
Beweist mit Hilfe der Inzidenzaxiome (I) bis (III) aus der Vorlesung folgende
Aussagen für eine ebene Inzidenzgeometrie (E ,G):

a) Für jede Gerade g ∈ G existiert ein Punkt P ∈ E mit P /∈ g.

b) Für jeden Punkt P ∈ E existiert eine Gerade g ∈ G mit P /∈ g.

c) Für jeden Punkt P ∈ E existieren zwei Geraden g, h ∈ G mit g ∩ h = {P}.
d) Es existieren drei Geraden g, h, k ∈ G mit g ∩ h ∩ k = ∅.

1. Hausaufgabe. (4 Punkte)
Zeigt, dass die Inzidenzaxiome (I) bis (III) unabhängig sind, d.h. findet Beispiele
von Geometrie-Modellen, in denen je zwei der Inzidenzaxiome gelten, das dritte
aber nicht erfüllt ist.

Zeigt auß erdem, dass das Axiom (P4) für die projektive Ebene unabhängig von
den Inzidenzaxiomen (I) bis (III) ist.

2. Übungsaufgabe.
Wir betrachten als Beispiel eine Geometrie (E ,G), bei der E durch die Punkte
einer Kugeloberfläche mit Mittelpunkt im Ursprung gegeben ist. Die Menge der
Geraden G sind die Groß kreise auf der Kugeloberfläche, d.h. die Schnitte der
Sphäre mit Ebenen durch den Ursprung.

a) Welche der Inzidenzaxiome (I) bis (III) sind für dieses Modell erfüllt?

b) Wie lässt sich das Modell leicht verändern, so dass alle Inzidenzaxiome
erfüllt sind?

3. Übungsaufgabe.
Als weiteres Beispiel betrachten wir die projektive Ebene (E ,G), wo Punkte
und Geraden die folgenden vier Inzidenzaxiome erfüllen:

(P1) Jede Gerade g ∈ G enthält mindestens drei verschiedene Punkte.

(P2) Durch je zwei verschiedene Punkte von E geht genau eine Gerade.

(P3) Es gibt drei nicht kollineare Punkte in E .



(P4) Je zwei Geraden schneiden sich.

Zeigt, dass jede projektive Ebene mindestens sieben verschiedene Punkte besitzt.

Gebt ein Modell für eine projektive Ebene mit genau sieben Punkten an.

4. Übungsaufgabe (Zusatz).
Zeigt, dass eine endliche projektive Ebene (E ,G) (d.h. eine projektive Ebene mit
endlich vielen Punkten) genausoviele Punkte wie Geraden besitzt.

(Zeigt zunächst, dass auf je zwei Geraden die gleiche Anzahl von z.B. k ver-
schiedenen Punkten liegt. Zeigt dann, dass sich in jedem Punkt k veschiedene
Geraden schneiden. Zählt dann die Elemente der Inzidenzmenge

I = {(P, g) ∈ (E ,G) | P ∈ g}

auf zwei verschiedene Weisen, indem über die Geraden bzw. die Punkte sum-
miert wird.)

2. Hausaufgabe. (6 Punkte)
Diese Aufgabe beschäftigt sich mit räumlichen Inzidenzgeometrien.

Eine räumliche Inzidenzgeometrie ist eine Menge R 6= ∅, deren Elemente
Punkte heiß en. Gewisse Teilmengen von R werden Geraden bzw. Ebenen
genannt und sollen folgende Axiome erfüllen:

(A) Jeder Geraden gehören mindestens zwei verschiedene Punkte an.

(B) Durch je zwei verschiedene Punkte von R geht genau eine Gerade.

(C) Zu jeder Ebene E ⊂ R gehören mindestens drei Punkte, die nicht auf
derselben Geraden liegen (d.h. die Punkte sind nicht kollinear).

(D) Durch je drei nicht kollineare Punkte von R (d.h. drei Punkte, die nicht auf
derselben Geraden liegen) geht genau eine Ebene.

(E) Wenn zwei Punkte einer Geraden g einer Ebene E angehören, dann ist g
eine Teilmenge von E.

(F) Wenn ein Punkt zu zwei Ebenen gehört, so gibt es mindestens noch einen
Punkt, der zu diesen beiden Ebenen gehört.

(G) Es gibt mindestens vier verschiedene Punkte, die nicht in derselben Ebene
liegen.

Beweist folgende Aussagen für eine räumliche Inzidenzgeometrie:

a) Zwei verschiedene Geraden haben höchstens einen gemeinsamen Punkt.

b) Zwei verschiedenen Ebenen ist entweder kein Punkt oder eine ganze Gerade
gemeinsam.

c) Eine Ebene und eine nicht in dieser Ebene gelegene Gerade haben höchstens
einen gemeinsamen Punkt.



d) Zu jeder Geraden g und jedem nicht auf g gelegenen Punkt P existiert genau
eine Ebene, die P und alle Punkte von g enthält.

e) Es gibt genau eine Ebene, der alle Punkte von zwei sich schneidenden Ger-
aden angehören.

Gebt auß erdem ein Beispiel einer räumlichen Inzidenzgeometrie mit endlich
vielen Punkten an.

5. Übungsaufgabe (Zusatz).
Betrachtet das Hyperboloid-Modell der hyperbolischen Geometrie als
weiteres Beispiel einer Inzidenzgeometrie (E ,G). Die Ebene E ist dabei gegeben
durch das Hyperboloid

H = {(x, y, z) ∈ R3 | z =
√

1 + x2 + y2}

(das Hyperboloid entsteht auch durch Rotation der Hyperbel z = f(x) =√
1 + x2 um die z-Achse). Die Geraden sind Schnitte des Hyperboloids mit

Ebenen durch den Ursprung.

Skizziert das Modell und begründet, warum die Inzidenzaxiome (I) bis (III)
gelten.

Nun werden die Punkte des Hyperboloids zentral auf die Tangentialebene T =
{(x, y, z) ∈ R3 | z = 1} projiziert, indem jedem Punkt P auf dem Hyperboloid
der Schnittpunkt von T mit der Geraden durch P und den Ursprung zugeordnet
wird.

Beschreibt diese Projektion und begründet, warum sich das Kleinsche Modell der
hyperbolischen Ebene (siehe VL) nach dieser Projektion ergibt (d.h. die Menge
der projizierten Punkte ist ein offener Kreis mit Radius 1 und die projizierten
Geraden des Hyperboloid-Modells sind Sehnen in diesem Kreis).
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2. Übungsblatt Elementargeometrie
(Inzidenzgeometrie, Streckenmaß, Metrik)

Ausgabe: 28.10.02 Abgabe: 7.11.02 (vor der Übung)

1. Hausaufgabe. (6 Punkte)
In dieser Aufgabe wird eine affine Ebene betrachtet, das heiß t eine Inziden-
zgeometrie (E ,G), in der die Inzidenzaxiome (I), (II), (III) und zusätzlich das
Parallelenaxiom (Z) gelten:

(Z) Zu jeder Geraden g ∈ G und zu jedem Punkt P ∈ E mit P 6∈ g existiert
genau eine Gerade h ∈ G mit P ∈ h und g ∩ h = ∅.

Beweist folgende Aussagen für eine affine Ebene:

a) Das Axiom (Z) ist unabhängig von den Inzidenzaxiomen (I) bis (III). (D.h.
gebt ein Beispiel einer ebenen Geometrie (E ,G) an, in der die Axiome (I)
bis (III) gelten, Axiom (Z) aber nicht erfüllt ist.)

b) Das Axiom (I) folgt aus den Axiomen (II), (III) und (Z).
Verwendet dabei die Axiome (III) und (II) und betrachtet die Fälle g = ∅
und g = {Q} für ein Q ∈ E . Folgert daraus in jedem Fall einen Widerspruch
zu Axiom (Z). (Skizzen können hilfreich sein.)

c) Die Relation || zwischen Geraden ist transitiv, d.h. es gilt für alle Geraden
g, h, k ∈ G:

g||h ∧ h||k ⇒ g||k.

Unterscheidet dabei die Fälle (i) g = h ∨ h = k und (ii) g 6= h ∧ h 6= k.

1. Übungsaufgabe.
Wir betrachten als Beispiel einer ebenen Inzidenzgeometrie (E ,G) das Kleinsche
Modell der hyperbolischen Ebene, in der E die Punktmenge des Inneren
eines Kreises mit Mittelpunkt M ist und die Menge der Geraden G durch die
Menge aller offenen Sehnen des Kreises gegeben ist.

Zeigt, dass für A,B ∈ E durch

d(A,B) :=
∣∣∣∣log

( |[AU ]|
|[BU ]| :

|[AV ]|
|[BV ]|

)∣∣∣∣

eine Streckenmaß funktion auf E gegeben ist. Dabei bezeichnet |[XY ]| die eukli-
dische Länge der Strecke [XY ]. Verwendet zum Nachweis, dass die euklidische
Länge eine Streckenmaßfunktion der Ebene R2 ist, sowie die Eigenschaften des
Logarithmus.



Was ist limA→U d(A,B) ?

Wie sehen die Teilmengen Kc von E aus, die durch Kc = {X ∈ E | d(M, X) = c}
für c > 0 definiert werden?

U

M
A

B

V

Fig. 1. Kleinsches Modell der hyperbolischen Ebene

2. Übungsaufgabe.
Sei (E ,G) eine Inzidenzgeometrie, in der neben den Axiomen (I) bis (III) auch das
Anordnungsaxiom (IV) und das Streckenmaß axiom (V) gelten. Seien P, Q,R, S
vier kollineare Punkte. Beweist die folgenden Aussagen:

a) R ∈ [PQ] ⇒ [PQ] = [PR] ∪ [RQ] und [PR] ∩ [RQ] = {R}.
b) Es gilt: P ∈ [QR] ∨ Q ∈ [PR] ∨ R ∈ [PQ].

c) [PQ〉 = [RS〉 ⇒ P = R.

3. Übungsaufgabe.
Sei M 6= ∅ eine Menge. Zeigt, dass durch d : M×M→ R mit

(x, y) 7→
{

1 für x 6= y
0 für x = y

eine Metrik auf M definiert. Diese Metrik heiß t die diskrete Metrik.

Beweist auß erdem, dass für jede Metrik d : M×M→ R und für alle Punkte
P, Q ∈M gilt: d(P, Q) ≥ 0.

2. Hausaufgabe. (4 Punkte)
Zeigt, dass durch d : R2 × R2 → R mit d(~a,~b) = |a1 − b1| + |a2 − b2| eine
Metrik auf R2 gegeben ist. (| · | bezeichnet die Betragsfunktion für reelle Zahlen;
~a = (a1, a2) bezeichnet Vektoren im R2.)

Wie sehen die Mengen Kc = {~x ∈ R2 | d(~0, ~x) = c} für c > 0 für diese Metrik
aus? Fertigt eine Skizze an.

4. Übungsaufgabe (Zusatz).
Beweist, dass die drei Axiome einer Metrik unabhängig sind. Wählt dafür als



Menge M = R die reellen Zahlen und findet Funktionen d : M×M→ R, die
jeweils zwei der Axiome erfüllen und wo das dritte nicht gilt.

5. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei (E ,G) eine Inzidenzgeometrie.

In dieser Aufgabe geht es um den Zusammenhang zwischen dem Streckenmaß
und einer Metrik auf einer Geraden. Sei dafür eine Gerade g ∈ G fest gewählt.

a) Wir nehmen an, dass Axiom (V) erfüllt ist, dass also eine Streckenmaßfunk-
tion d : E × E → R+

0 existiert. Gibt es dann eine Metrik auf der Geraden
g? (D.h. gibt es eine Funktion D : g × g → R, die die Eigenschaften einer
Metrik erfüllt?) Verwendet die Aussage der 2. Übungsaufgabe b).

b) Wir nehmen nun an, dass die Ebene mit einer Metrik D : E × E → R
ausgestattet ist. Gibt es dann (d.h. für jede solche Metrik) eine Funktion,
die die Eigenschaften der Streckenmaß funktion für die Punkte auf g erfüllt?
(Betrachtet das Beispiel aus der 3. Übungsaufgabe.)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN WS 02/03
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3. Übungsblatt Elementargeometrie
(Ordnungsrelation, Äquivalenzrelation)

Ausgabe: 4.11.02 Abgabe: 14.11.02 (vor der Übung)

Sei M 6= ∅ ein Menge. Sei R ⊂ M ×M eine Relation. Statt (x, y) ∈ R schreiben
wir x ≤ y. Dann ist R eine lineare Ordnungsrelation auf M , falls folgende
Eigenschaften erfüllt sind:

(O1) Für je zwei beliebige Elemente x, y ∈ M gilt x ≤ y oder y ≤ x.

(O2) Falls für zwei Elemente x, y ∈ M sowohl x ≤ y als auch y ≤ x erfüllt ist, so
gilt x = y.

(O3) Falls für drei Elemente x, y, z ∈ M die Beziehungen x ≤ y und y ≤ z erfüllt
sind, so gilt auch x ≤ z.

1. Übungsaufgabe.
Schreibt die Eigenschaft (O1) für eine lineare Ordnungsrelation mit Hilfe von
Quantoren. Verneint dann diese Aussage mit Hilfe von Quantoren und formuliert
die verneinte Aussage mit Worten.

1. Hausaufgabe. (5 Punkte)
Schreibt die Eigenschaften (O2) und (O3) für eine lineare Ordnungsrelation mit
Hilfe von Quantoren. Verneint dann diese Aussagen mit Hilfe von Quantoren
und formuliert die verneinten Aussagen mit Worten.

2. Hausaufgabe. (5 Punkte)
Betrachtet eine ebene Geometrie (E ,G), in der die Inzidenzaxiome (I) und (II)
gelten. Die folgende Aussage kann dann bewiesen werden:

(∀ P ∈ E ∃ g, h ∈ G , g 6= h : P ∈ g ∩ h) ⇒ (∀ g ∈ G ∃ P ∈ E : P 6∈ g).

Formuliert diese Aussage mit Worten.

Findet dann zwei Beweise für diese Behauptung: (a) einen direkten Beweis und
(b) einen indirekten Beweis. Gebt dabei jeweils an, was Ihr als gegeben oder
wahr annehmt und was zu zeigen ist.

2. Übungsaufgabe (Zusatz).
Auf der Ebene R2 sei die folgende Relation R ⊂ R2 ×R2 definiert, wobei wir
~a ∼ ~b schreiben, wenn ~a = (a1, a2) ∈ R2 in Relation zu ~b = (b1, b2) ∈ R2 steht:



~a ∼ ~b :⇔ a1 = b1 ∧ ∃ n ∈ Z : b2 = 2πn + a2.

Zeigt das dies eine Äquivalenzrelation auf R2 definiert.

Dafür muss gezeigt werden, dass für alle ~a,~b,~c ∈ R2 die folgenden Eigenschaften
der Relation ∼ erfüllt sind:

(A1) (Reflexivität) ~a ∼ ~a

(A2) (Symmetrie) ~a ∼ ~b ⇒ ~b ∼ ~a

(A3) (Transitivität) ~a ∼ ~b ∧~b ∼ ~c ⇒ ~a ∼ ~c

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Betrachtet die Äquivalenzrelation aus der vorhergehenden Zusatzaufgabe. Ver-
anschaulicht die Relation und die Menge der Äquivalenzklassen R2/∼.

Nun betrachten wir die Menge der Äquivalenzklassen als Ebene E := R2/∼. Die
Geraden g auf dieser Ebene werden aus den Geraden von R2 gebildet, indem aus
der Geraden G~c,d = {~a ∈ R2 | c1a1 + c2a2 = d} mit ~c 6= ~0 und d ∈ R die Gerade
g~c,d = G~c,d/∼ = {[~a] | ~a ∈ G~c,d} gebildet wird. Veranschaulicht die Geraden
auf E und untersucht, welche der Inzidenzaxiome für die ebene Geometrie (E ,G)
erfüllt sind.
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4. Übungsblatt Elementargeometrie
(Koordinatenfunktion, Konvexität)

Ausgabe: 11.11.02 Abgabe: 21.11.02 (vor der Übung)

Für die Aufgaben auf diesem Übungsblatt sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeome-
trie, für die die Inzidenzaxiome (I) bis (III) sowie das Anordnungsaxiom (A) und
das Streckenmaßaxiom (M1) (mit einem Streckenmaß d : E × E → R+

0 ) gelten.

1. Hausaufgabe. (7 Punkte)
Seien A,B,C, D ∈ E mit A 6= B und C 6= D. Beweist dann die folgenden
Aussagen:

a) [AB] = [CD] ⇒ (A = C ∧ B = D) ∨ (A = D ∧ B = C)

b) [AB] ⊂ [CD] ⇒ d(A, B) ≤ d(C, D)

Gebt in den Beweisen jeweils an, welche Axiome, Sätze oder Annahmen verwen-
det werden.

2. Hausaufgabe. (3 Punkte)
In dieser Aufgabe soll gezeigt werden, dass die in der Vorlesung konstruierte
Koordinatenfunktion χ eindeutig bestimmt ist.

Dafür seien eine beliebige orientierte Gerade (g, <g) und ein Punkt O ∈ g
gegeben. Zeigt dann, dass jede Abbildung χ∗ : g → R, die die folgenden Eigen-
schaften

(K1) χ∗(O) = 0

(K2) Für alle P,Q ∈ g gilt |χ∗(P )− χ∗(Q)| = d(P, Q)

(K3) Für alle P,Q ∈ g gilt χ∗(P ) < χ∗(Q) ⇔ P <g Q

erfüllt, in allen Punkten von g mit der Funktion χ aus der Vorlesung überein-
stimmt.

Definition. Eine Teilmenge K ⊂ E der Ebene E heiß t konvex, falls zu je
zwei verschiedenen Punkten P, Q ∈ K auch die Strecke [PQ] ganz zur Menge K
gehört, also [PQ] ⊂ K.

1. Übungsaufgabe (Zusatz).
Wir betrachten als Beispiel das Poincaré-Modell der hyperbolischen Ebe-
ne. Dabei ist die Ebene E = {(x, y) ∈ R2 | y > 0} durch die obere Halbebene



im R2 gegeben. Die Geraden sind entweder Halbkreise in E , d.h. g = {(x, y) ∈
E | (x −m)2 + y2 = r2} mit m ∈ R und r ∈ R+, oder Parallelen zur y-Achse,
d.h. g = {(x, y) ∈ E | x = c} mit c ∈ R.

Skizziert die Ebene und einige Geraden.

Zeigt dann, dass die Menge K = {(x, y) ∈ E | x2 + y2 > 1} konvex ist.
(Anleitung: Für zwei Punkte P, Q ∈ K mit P = (p1, p2) und Q = (q1, q2)
kann man oBdA p1 ≤ q1 annehmen. Betrachtet dann die Fälle p1 = q1 und
p1 < q1 und zeigt jeweils, dass für alle Punkte X = (x, y) ∈ [PQ] auf der Ver-
bindungsstrecke x2 +y2 > 1 gilt. Im zweiten Fall ist es hilfreich, zwischen m < 0
und m ≥ 0 für die Verbindungsstrecke [PQ] zu unterscheiden.)

2. Übungsaufgabe (Zusatz).
Seien K1,K2 ⊂ E zwei konvexe Mengen. Beweist, dass dann auch der Durch-
schnitt D = K1 ∩ K2 eine konvexe Menge ist.
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5. Übungsblatt Elementargeometrie
(Koordinatenfunktion, Halbebenenaxiom)

Ausgabe: 18.11.02 Abgabe: 28.11.02 (vor der Übung)

1. Übungsaufgabe.
Wir betrachten als ebene Inzidenzgeometrie (E ,G) das Poincaré-Modell der
hyperbolischen Ebene. Sei R ∈ R+. Zu der Geraden g = {(x, y) ∈ E | x2 +
y2 = R2} sei folgende Abbildung gegeben

X : R→ g, X(r) = (x(r), y(r)) =
R

cosh(r)
(sinh(r), 1).

(Dabei ist sinh(z) = 1
2 (ez − e−z) und cosh(z) = 1

2 (ez + e−z).)

Die Abbildung X(r) ist die Umkehrabbildung der Koordinatenfunktion auf g;
insbesondere kann man folgende Eigenschaften zeigen:

a) X ist eine bijektive Abbildung.

b) Es gibt eine strenge lineare Ordnung <g auf der Geraden g, so dass gilt:
r < s ⇔ X(r) <g X(s).

c) Was ist X(0)?

d) Wie kann man mit Hilfe der Abbildung X(r) eine Streckenmaßfunktion auf
g definieren?

1. Hausaufgabe. (4 Punkte)
Betrachtet als Beispiel einer ebenen Inzidenzgeometrie (E ,G) das Kleinsche
Modell der hyperbolischen Ebene, in der E die Punktmenge des Inneren
eines Kreises mit Mittelpunkt M ist und die Menge der Geraden G durch die
Menge aller offenen Sehnen des Kreises gegeben ist. Wir nehmen an, dass der
Mittelpunkt M des Kreises im Ursprung (0, 0) der Ebene R2 liegt und dass der
Radius der Kreisscheibe R ∈ R+ beträgt. Wie in der 1. Übungsaufgabe auf dem
2. Übungsblatt sei eine Streckenmaßfunktion d : E × E → R+ gegeben durch

d(A,B) :=
∣∣∣∣log

( |[AU ]|
|[BU ]| :

|[AV ]|
|[BV ]|

)∣∣∣∣

für A,B ∈ E . (Dabei bezeichne log den natürlichen Logarithmus zur Basis e.)
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Fig. 2. Kleinsches Modell der hyperbolischen Ebene

Nun betrachten wir Geraden gc ∈ G, die sich durch gc = {(x, y) ∈ E | x = c}
mit einem geeigneten c ∈ R beschreiben lassen.

a) Skizziert die Ebene E und einige der Geraden gc.

b) Betrachtet eine feste Gerade gc mit c ∈]−R, R[ fest. Wählt einen geeigneten
Punkt O ∈ gc und bestimmt dann die Umkehrabbildung der Koordinaten-
funktion χ : gc → R (dies ist also eine Abbildung X : R→ gc).

Tipp zur Bestimmung der Umkehrabbildung: Bestimmt die euklidische Länge
|[UV ]| und drückt die Längen |[XU ]| und |[XV ]| mit Hilfe von |[UV ]| und |[OX]|
aus. Bestimmt dann aus der Koordinatenfunktion χ die Umkehrabbildung
X : R→ gc, r 7→ (c, y(r)).

2. Hausaufgabe. (6 Punkte)
Sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie, für die die Inzidenzaxiome (I) bis (III),
das Anordnungsaxiom (A), das Streckenmaßaxiom (M1) und das Halbebenen-
axiom (H) gelten.

a) Sei g ∈ G eine Gerade und sei H ⊂ E ein Halbebene zu g. Zeigt, dass dann
H ∪ g konvex ist. Unterscheidet dabei für zwei Punkte P,Q ∈ H ∪ g die
Fälle (i) P,Q ∈ H, (ii) P, Q ∈ g und (iii) P ∈ g ∧ Q ∈ H und verwendet
das Halbebenenaxiom für den Beweis.

b) Sei g ∈ G eine Gerade. Zeigt, dass eine Äquivalenzrelation auf (E\g)×(E\g)
definiert ist durch: Für A,B ∈ (E \ g) gilt

A ∼ B :⇔ [AB] ∩ g = ∅.

Dabei ist die einpunktige Strecke [AA] definiert durch [AA] := {A}.

2. Übungsaufgabe (Zusatz).
In dieser Aufgabe wird ein Beispiel betrachtet, das die Unabhängigkeit des Halb-
ebenenaxioms (H) von den vorher in der Vorlesung eingeführten Axiomen zeigt.

Als ebene Inzidenzgeometrie (E ,G) betrachten wir die Ebene R2, wobei wir den
Streifen [0, 1[×R ”herausgeschnitten” denken, also E = {(x, y) ∈ R2 | x 6∈ [0, 1[}.
Die Menge der Geraden sei durch die euklidischen Geraden imR2 gegeben, wobei



der Teil der Geraden im Streifen [0, 1[×R ignoriert wird also g = {(x, y) ∈
E | ax + by = d} mit (a, b) 6= ~0, d ∈ R.

Skizziert die Ebene und einige Geraden und begründet kurz, warum die Inzi-
denzaxiome (I) bis (III) und das Anordnungsaxiom (A) gelten.

Das Streckenmaßaxiom (M1) gilt auch: Begründet dafür kurz (!) mit Hilfe von
Skizzen, warum durch folgende Abbildung d : E × E → R eine Streckenmaß-
funktion auf E gegeben ist: Für P = (p1, p2) und Q = (q1, q2) definieren wir

d(P, Q) =




|p2 − q2| falls p1 = q1

|p1 − q1| falls p1 6= q1 und p1 · q1 > 0
|p1 − q1| − 1 falls p1 6= q1 und p1 · q1 < 0

Hinweis: Überlegt, welche Eigenschaften der Streckenmaßfunktion aus der Defi-
nition sofort folgen und warum.

Begründet dann, warum jede Gerade g ∈ G die Ebene E in zwei nichtleere
konvexe disjunkte Halbebenen H1 und H2 zerlegt. Findet außerdem eine Gerade
g und zwei Punkte P ∈ H1 und Q ∈ H2 mit [PQ] ∩ g = ∅.

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie, für die die Inzidenzaxiome (I) bis (III),
das Anordnungsaxiom (A), das Streckenmaßaxiom (M1) gelten. Sei g ∈ G eine
Gerade und T 6∈ g ein beliebiger Punkt (der nach Axiom (III) existiert).

Wir definieren zwei Teilmengen H1,H2 ⊂ E durch

H1 := {X ∈ E \ g | [TX] ∩ g = ∅},
H2 := {X ∈ E \ g | [TX] ∩ g 6= ∅}.

Veranschaulicht die Konstruktion von H1 und H2 und beweist folgende Eigen-
schaften:

a) H1 ∪H2 = E \ g und H1 ∩H2 = ∅.
b) H1 6= ∅ und H2 6= ∅.
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6. Übungsblatt Elementargeometrie
(Halbebenenaxiom, Satz von Pasch)

Ausgabe: 25.11.02 Abgabe: 5.12.02 (vor der Übung)

1. Übungsaufgabe.
Auf diesem Übungsblatt soll gezeigt werden, dass das Halbebenenaxiom (H) aus
dem Satz von Pasch folgt.

Wir betrachten daher eine ebene Inzidenzgeometrie (E ,G), für die die Inzidenz-
axiome (I) bis (III), das Anordnungsaxiom (A) und das Streckenmaßaxiom (M1)
gelten. Auß erdem gelte der Satz von Pasch.

Sei nun g ∈ G eine beliebige Gerade, T 6∈ g ein beliebiger Punkt und die Teil-
mengen H1,H2 ⊂ E seien wie in der 3. Übungsaufgabe auf dem 5. Übungsblatt
definiert durch

H1 := {X ∈ E \ g | [TX] ∩ g = ∅},
H2 := {X ∈ E \ g | [TX] ∩ g 6= ∅}.

Zeigt folgende Eigenschaften der Teilmengen H1 und H2:

a) H1 ist eine konvexe Menge.

b) Für alle P ∈ H1 und alle Q ∈ H2 gilt: [PQ] ∩ g 6= ∅.

1. Hausaufgabe. (5 Punkte)
Gegeben seien die Voraussetzungen der 1. Übungsaufgabe. Zeigt, dass H2 eine
konvexe Menge ist.

2. Hausaufgabe. (5 Punkte)
Sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie, für die die Inzidenzaxiome (I) bis (III),
das Anordnungsaxiom (A), das Streckenmaßaxiom (M1) und das Halbebenen-
axiom (H) gelten.

Beweist folgende Aussage, die auch Peano’s Axiom genannt wird:

Seien A,B,C ∈ E drei nicht kollineare Punkte und D ∈ 〈AB〉 ein Punkt der
Verbindungsgeraden von A und B mit B ∈ [AD] und sei E ∈ [BC] \ {B, C}.
Dann schneidet die Gerade g = 〈DE〉 die Strecke [AC] in einem inneren Punkt
F ∈ [AC] \ {A,C}.
Hinweis: Fertigt zunächst eine geeignete Skizze an. Verwendet den Satz von
Pasch zum Beweis.



2. Übungsaufgabe (Zusatz).
Gegeben seien die Voraussetzungen der 1. Übungsaufgabe. Wir wissen bereits,
dass H1 und H2 Halbebenen zur Geraden g sind. Zeigt, dass diese Halbebenen
eindeutig sind.

D.h. nehmt an, dass zusätzlich zu H1 und H2 zwei weitere nichtleere Teilmengen
H∗1 und H∗2 gegeben sind, für die gilt:

(H1) H∗1 ∪H∗2 = E \ g und H∗1 ∩H∗2 = ∅.
(H2) H∗1 und H∗2 sind konvex.

(H3) Für alle P ∈ H∗1 und alle Q ∈ H∗2 gilt [PQ] ∩ g 6= ∅.
Auß erdem nehmen wir o.B.d.A. an, dass T ∈ H∗1 gilt. Folgert dann aus der
Definition von H1 und H2 und aus den Eigenschaften von H∗1 und H∗2, dass gilt:
H∗1 = H1 und H∗2 = H2.

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie, für die die Inzidenzaxiome (I) bis (III),
das Anordnungsaxiom (A), das Streckenmaßaxiom (M1) und das Halbebenenax-
iom (H) gelten.

Beweist die folgend Aussage:

Seien A,B,C ∈ E drei nicht kollineare Punkte. Sind drei weitere Punkte
P, Q, R ∈ E gegeben mit P ∈ [AB] \ {A,B}, R ∈ [AC] \ {A,C} und Q ∈
[BC] \ {B, C}, so sind auch die Punkte P, Q,R nicht kollinear.

Hinweis: Fertigt eine geeignete Skizze an. Führt einen Widerspruchsbeweis unter
der Annahme, dass die Punkte P,Q, R auf einer Geraden liegen. Verwendet das
Halbebenenaxiom oder den Satz von Pasch.
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7. Übungsblatt Elementargeometrie
(Winkelfeld, Winkelmaßaxiom)

Ausgabe: 2.12.02 Abgabe: 12.12.02 (vor der Übung)

Für die Aufgaben auf diesem Übungsblatt sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeo-
metrie, für die alle bereits in der Vorlesung eingeführten Axiome gelten sollen.

1. Übungsaufgabe.
Sei S ∈ E ein beliebiger Punkt und seien s1 und s2 zwei Halbgeraden mit Aus-
gangspunkt S. Zeigt folgende Aussagen:

a) Es existiert ein Winkelfeld Ω = 6 s1s2 mit den Schenkeln s1 und s2.

b) Dieses Winkelfeld Ω ist eindeutig, falls s1 ∪ s2 keine Gerade ist.

1. Hausaufgabe. (7 Punkte)
Beweist folgendes Lemma aus der Vorlesung:

Sei Ω = 6 P1SP2 ein echtes Winkelfeld. Dann ist

Ω =
⋃

Q∈[P1P2]

[SQ〉.

Fertigt für den Beweis geeignete Skizzen an und gebt an, welche Axiome und
Aussagen aus der Vorlesung ihr verwendet.

2. Übungsaufgabe.
Vergleicht die Definitionen und Eigenschaften der Streckenmaßfunktion und der
Winkelmaßfunktion.

2. Hausaufgabe. (3 Punkte)
Macht Euch Gedanken (in schriftlicher Form) zu folgenden Aufgaben:

a) Formuliert, warum (oder warum nicht) Schüler Geometrie lernen sollten
und was sie in Geometrie lernen sollten.

b) Formuliert eine Erklärung für einen fiktiven Schüler, warum er Geometrie
lernen sollte und was an der Geometrie wichtig für ihn sein könnte.

c) Stellt Euch vor, dass Ihr am Anfang einer Unterrichtseinheit Geometrie
steht, und formuliert einen Einstieg/eine Motivation für eine fiktive Lern-
gruppe.



3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Beweist folgenden Satz:

Für alle Winkelfelder Ω gilt:

ω(Ω) = 0 ⇔ Ω ist ein Nullwinkelfeld.

4. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei Ω ein Winkelfeld mit dem Scheitel S. Sei g ∈ G ein Gerade, so dass die
Halbgerade g1 von g mit dem Ausgangspunkt S das Winkelfeld Ω in Ω1 und
Ω2 zerlegt. Dann heißt die Gerade g die Winkelhalbierende von Ω, falls
ω(Ω1) = ω(Ω2) gilt.

Zeigt, dass zu jedem Winkelfeld genau eine Winkelhalbierende existiert.

Hinweis: Unterscheidet die Fälle (i) ω(Ω) = 0 und (ii) ω(Ω) ∈]0, π].
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8. Übungsblatt Elementargeometrie
(Winkelfelder, Abbildungen)

Ausgabe: 9.12.02 Abgabe: 19.12.02 (vor der Übung)

1. Übungsaufgabe.
Sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie, für die alle bereits in der Vorlesung
eingeführten Axiome gelten sollen.

Seien A,B, C ∈ E drei nicht kollineare Punkte. Als Dreiecksfläche 4ABC be-
zeichnet man die Schnittmenge der Winkelfelder ΩA = 6 BAC und ΩC = 6 ACB,
also 4ABC := ΩA ∩ ΩC .

Fertigt eine geeignete Skizze an und begründet, warum 4ABC eine konvexe
Menge ist. Zeigt auß erdem, dass die Definition von 4ABC unabhängig von der
Wahl der zwei Winkelfelder ist, d.h. zeigt ΩA ∩ ΩC = ΩA ∩ ΩB = ΩB ∩ ΩC ,
wobei ΩB = 6 ABC.

1. Hausaufgabe. (7 Punkte)
Es seien D und W zwei nichtleere Mengen und f : D → W eine Abbildung.
Zeigt folgende Aussagen für Teilmengen A1, A2 ⊂ D und B1, B2 ⊂ W :

a) f−1(B1 ∩B2) = f−1(B1) ∩ f−1(B2)

b) f(A1 ∩A2) ⊂ f(A1) ∩ f(A2)
Gebt außerdem ein Beispiel einer Funktion f und von Teilmengen A1, A2

an, so dass f(A1 ∩A2) 6= f(A1) ∩ f(A2) ist.

c) Die Abbildung f ist injektiv ⇔ Es existiert eine Linksinverse, d.h. eine
Abbildung g : W → D, so dass für alle x ∈ D gilt: g ◦ f(x) = x.

d) Ist f eine bijektive Abbildung mit der Umkehrabbildung f−1 : W → D und
ist y ∈ W , so ist f−1({y}) = {f−1(y)}.

2. Übungsaufgabe.
Sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie, für die alle bereits in der Vorlesung
eingeführten Axiome gelten sollen.

Zeigt folgende Behauptungen:

a) Sei σ : E → E eine geradentreue Bijektion. Dann definiert σ auch eine
Bijektion Σ : G → G auf dem Raum der Geraden G mittels Σ(g) := σ(g).

b) Sei umgekehrt eine bijektive Abbildung Σ : G → G gegeben, die schnitt-
punkttreu ist, d.h. zwei Geraden g und h schneiden sich genau dann, wenn



sich die Bildgeraden Σ(g) und Σ(h) schneiden und aus 〈gh〉 = 〈kl〉 folgt
〈Σ(g)Σ(h)〉 = 〈Σ(l)Σ(k)〉. Dann kann man mittels Σ eine bijektive ger-
adentreue Abbildung σ : E → E durch folgende Konstruktion definieren:
Falls P = 〈gh〉, so ist σ(P ) := 〈Σ(g)Σ(h)〉.

2. Hausaufgabe. (3 Punkte)
Seien σ : E → E und τ : E → E geradentreue Bijektionen. Zeigt folgende
Behauptungen:

a) Die Verkettung σ ◦ τ : E → E ist geradentreu.

b) Die Umkehrabbildung σ−1 : E → E ist geradentreu.

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie, für die alle bereits in der Vorlesung
eingeführten Axiome gelten sollen, insbesondere das Spiegelungsaxiom.

Sei M ⊂ E eine nichtleere Menge. Dann heißt eine Gerade g Symmetrieachse
von M , wenn für die Spiegelung σg mit Achse g gilt: σg(M) = M .

Zeigt, dass von zwei zueinander senkrechten Geraden jede die Symmetrieachse
der anderen ist.

Hinweis: Verwendet beim Beweis die Winkelfeldtreue von σg.

4. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie, für die alle bereits in der Vorlesung
eingeführten Axiome gelten sollen, insbesondere das Spiegelungsaxiom.

Sei σg : E → E die Achsenspiegelung mit Achse g ∈ G. Zeigt folgende Eigen-
schaften von σg:

a) Die Umkehrabbildung ist σ−1
g ist wieder eine Achsenspiegelung.

b) σg bildet parallele Geraden auf parallele Geraden ab.
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Fakultät II - Institut für Mathematik
Udo Hertrich-Jeromin
Ulrike Scheerer

9. Übungsblatt Elementargeometrie
(Spiegelungen, Streckungen)

Ausgabe: 16.12.02 Abgabe: 9.1.03 (vor der Übung)

Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue
Jahr.

Für alle Aufgaben dieses Übungsblattes sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie,
für die alle bereits in der Vorlesung eingeführten Axiome gelten sollen.

1. Übungsaufgabe.
Diskutiert die folgenden Fragestellungen:

a) Welche Aspekte aus der Vorlesung Elementargeometrie können möglicher-
weise im Unterricht in der Schule verwendet werden? Welche Ideen/Vor-
stellungen können hilfreich für die Gestaltung des Unterrichts in Geometrie
sein?

b) Könnte es von Vorteil sein, “mehr zu lernen, als man später im Unterricht
möglicherweise verwenden kann”?

1. Hausaufgabe. (2 Punkte)
Seien g, h ∈ G Geraden und σg, σh die Achsenspiegelungen an g bzw. h. Ist dann
die Hintereinanderausführung der Achsenspiegelungen, also σg ◦ σh, wieder eine
Achsenspiegelung?

Hinweis: Es genügt, Achsenspiegelungen in der euklidischen Ebene zu betrach-
ten.

2. Hausaufgabe. (5 Punkte)
Diese Aufgabe beschäftigt sich mit Streckungen σZ : E → E mit Zentrum Z ∈ E
und Streckfaktor k 6= 0.

a) Veranschaulicht die beiden Eigenschaften einer Streckung σZ in der eukli-
dischen Ebene für die Streckfaktoren k = −2 und k = 1.5 an Hand von
sauberen Skizzen mit jeweils mindestens drei verschiedenen Punkten.

b) Beweist, dass jede Streckung σZ mit Streckfaktor k 6= 1 genau ihr Zentrum
Z als Fixpunkt besitzt.

c) Zeigt, dass für Punktspiegelungen (d.h. für k = −1) σZ ◦ σZ = id gilt.
(Anleitung: Es ist zu zeigen, dass für alle P ∈ E gilt: σZ(σZ(P )) = P .)



d) Sei g ∈ G eine Gerade durch das Zentrum Z. Zeigt, dass dann für k > 0 die
beiden Halbebenen zu g durch die Streckung σZ auf sich abgebildet werden
und dass für k < 0 die beiden Halbebenen zu g durch die Streckung σZ

vertauscht werden.
Hinweis: Verwendet die Darstellung von Halbebenen mit Hilfe von Halb-
geraden.

2. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei g ∈ G eine Gerade und τ : E → E eine Kongruenzabbildung. Wir bezeich-
nen mit σg die Achsenspiegelung an der Geraden g und mit στ(g) die Achsen-
spiegelung an der Bildgeraden τ(g). Beweist dann folgende Behauptung:

στ(g) = τ ◦ σg ◦ τ−1.

Anleitung: Zeigt, dass die Verkettung τ ◦ σg ◦ τ−1 eine Achsenspiegelung an der
Geraden τ(g) darstellt und verwendet dann das Spiegelungsaxiom.

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Seien σZ : E → E und τZ : E → E zwei beliebige Streckungen mit Zentrum
Z ∈ E und Streckfaktoren kσ bzw. kτ .

a) Zeigt, dass σ−1
Z wieder eine Streckung mit Zentrum Z ist. Wie lautet der

Streckfaktor von σ−1
Z ?

b) Zeigt, dass σZ ◦ τZ eine Streckung ist und auß erdem σZ ◦ τZ = τZ ◦ σZ gilt
(d.h. die beiden Streckungen kommutieren). Wie lautet der Streckfaktor
von σZ ◦ τZ?

3. Hausaufgabe. (3 Punkte)
Kommentiert die folgenden angedeuteten Beweisverfahren mit je einem Satz aus
maximal sieben Worten:

(i) Überrumpelungsmethode: an der entscheidenden Stelle erscheint das Wort
“klar” im Beweis;

(ii) Rekursive Methode: aus der Behauptung folgt die Voraussetzung;

(iii) Methode der direkten Unterschlagung: man lässt unauffällig Lücken;

(iv) Künstlerische Methode: man lässt kunstvolle Skizzen und Texte zu einem
Gesamtkunstwerk verschmelzen;

(v) Methode mittels Altgriechisch: man verwendet ξ und ζ wild durcheinander;

(vi) Spezialfall-Methode: der zweite Fall geht analog;

(vii) Didaktische Methode: man stellt eine Übungsaufgabe;

(viii) Autoritäts-Methode: man verweist auf bekannte Autoritäten;

(ix) Finale Rettungsmethode: “wir machen jetzt Schluss”.
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10. Übungsblatt Elementargeometrie
(Spiegelungen, Maßverhältnisse im Dreieck)

Ausgabe: 6.1.03 Abgabe: 16.1.03 (vor der Übung)

Der Test findet am Donnerstag, den 13.2.2003, von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr im
Raum MA 001 statt.

Für alle Aufgaben dieses Übungsblattes sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie,
für die alle bereits in der Vorlesung eingeführten Axiome gelten sollen mit Aus-
nahme des Streckungsaxioms.

1. Hausaufgabe. (5 Punkte)
Zeigt folgende Behauptungen:

a) In jedem echten Dreieck ist jede Seite länger als der Betrag der Differenz
der Längen der beiden anderen Seiten.
Hinweis: Verwendet einen Satz aus der Vorlesung.

b) In jedem gleichschenkligen Dreieck mit Eckpunkten A,B, C ∈ E und den
Seitenlängen d(A,B) = d(A,C) ist die Mittelsenkrechte m auf die Seite
[BC] eine Winkelhalbierende.

2. Hausaufgabe. (5 Punkte)
Löst das sogenannte Heron’sche Lichtstrahl-Problem:

Seien A,B ∈ E zwei verschiedene Punkte, die in derselben Halbebene H zu einer
Geraden g ∈ G liegen. Ein Lichtstrahl wird von A nach B gesendet, wobei er an
der gegebenen Geraden g “gespiegelt” wird. Findet den kürzesten Weg für den
Lichtstrahl.

a) Fertigt eine geeignete Skizze an, in die auch die Größen der folgenden Auf-
gabenteile eingetragen werden.

b) Bestimmt den Punkt C ∈ g, für den die Weglänge s = d(A,C) + d(C, B)
minimal wird. Zeigt dann mit Hilfe eines Satzes aus der Vorlesung, dass für
jeden Punkt C ′ ∈ g \ {C} gilt: s < d(A,C ′) + d(C ′, B).
Hinweis: Spiegelt den Punkt B an der Geraden g und bestimmt damit den
Verlauf des Lichtstrahls.

c) Sei ΩA das Winkelfeld in H, das als Schenkel [CA〉 und eine Halbgerade
von g besitzt und B nicht enthält und sei ΩB das Winkelfeld in H, das als
Schenkel [CB〉 und eine Halbgerade von g besitzt und A nicht enthält. Zeigt,
dass dann gilt: ω(ΩA) = ω(ΩB), d.h. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel.



1. Übungsaufgabe.
In dieser Aufgabe soll gezeigt werden, dass Streckungen in der hyperbolischen
Ebene keine Ähnlichkeitsabbildungen sind.

Dafür betrachten wir als ebene Inzidenzgeometrie (E ,G) das Kleinsche Modell
der hyperbolischen Ebene, in der E die Punktmenge des Inneren eines Kreises
mit Mittelpunkt M ist und die Menge der Geraden G durch die Menge aller
offenen Sehnen des Kreises gegeben ist. Wir definieren eine Streckung σZ : E →
E mit Zentrum Z und Streckfaktor k > 0 als Abbildung, die den Punkt P ∈ E
auf den Bildpunkt σZ(P ) ∈ [ZP 〉 mit d(Z, σZ(P )) = k · d(Z,P ) abbildet. Als
Beispiel wählen wir den Mittelpunkt M als Zentrum Z der Streckung. Betrachtet
dann eine beliebige Gerade g ∈ G, die nicht durch das Zentrum Z verläuft, und
zeigt, dass σZ(g) keine Gerade ist.

2. Übungsaufgabe.
In dieser Aufgaben sollen einige Eigenschaften des Teilverhältnisses untersucht
werden. Sei dafür g ∈ G eine beliebige orientierte Gerade. Seien P, Q, T ∈ g
drei beliebige Punkte. Das Teilverhältnis dieser drei Punkte ist die Größe
TV (P, Q, T ) = χ(P )−χ(T )

χ(T )−χ(Q) .

a) Zunächst soll gezeigt werden, dass die Definition des Teilverhältnisses un-
abhängig von der Wahl der Koordinatenabbildung ist. Seien dafür O, Õ ∈ g
zwei verschiedene Punkte. Wir nehmen oBdA O < Õ an. Es bezeichne
χ : g → R bzw. χ̃ : g → R die Koordinatenabbildung mit Ursprung O bzw.
Õ. Zeigt, dass dann für alle P ∈ g gilt: χ̃(P ) = χ(P ) − χ(Õ). Folgert
daraus die Behauptung.

b) Zeigt die folgenden Eigenschaften des Teilverhältnisses:
TV (P, Q, T ) = d(P,T )

d(Q,T ) ≥ 0, falls T ∈ [PQ], und TV (P,Q, T ) = − d(P,T )
d(Q,T ) < 0

sonst; P = T ⇔ TV (P,Q, T ) = 0 und Q = T ⇔ TV (P, Q, T ) = ∞.

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
In dieser Aufgabe soll der Satz vom Außenwinkel bewiesen werden.

Seien dazu A,B,C ∈ E drei nicht kollineare Punkte und D ∈ 〈AB〉 mit A ∈
[DB] \ {D}. Wir bezeichnen die Winkel wie folgt: α = ω(6 BAC), β =
ω(6 ABC), γ = ω(6 BCA) und α̂ = ω(6 DAC) = π − α. Das Ziel ist α̂ > β
und α̂ > γ zu zeigen.

a) Sei M der Mittelpunkt der Strecke [AC], sei l1 das Lot auf die Gerade
〈AB〉 durch M und sei h das Lot durch C auf l1. Es bezeichne σl1 die
Spiegelung an der Geraden l1. Zeichnet in eine Skizze die Punkte A,D, C
und die Bildpunkte A′ = σl1(A), C ′ = σl1(C) und D′ = σl1(D) ein und
begründet, warum σl1(〈AB〉) = 〈AB〉, σl1(h) = h gilt sowie d(M, A′) =
d(M,A) = d(M, C) = d(M, C ′) und α̂ = ω( 6 D′A′C ′). Sei S = 〈〈AB〉l1〉
und R = 〈l1h〉. Begründet, warum ω(6 AMS) = ω(6 SMA′) = ω( 6 C ′MR)
gilt.



b) Sei l2 das Lot auf l1 durch M und bezeichne σl2 die Spiegelung an der
Geraden l2. Begründet, warum σl2(l1) = l1 und σl2(C

′) = A sowie σl2(A
′) =

C gilt. Damit ist σl2(〈AB〉) = h und σl2( 6 MA′D′) = 6 MCσl2(D
′). Folgert

daraus, dass γ < ω(MCσl2(D
′)) = α̂ gelten muß.

c) Sei F ∈ 〈AC〉 mit A ∈ [FC] \F . Zeigt, dass α̂ = ω( 6 FAB) und folgert mit
Hilfe von Teil b), dass β < α̂. Begründet, warum damit in jedem Dreieck
α + β < π ist.

4. Übungsaufgabe (Zusatz).
In dieser Aufgabe soll bewiesen werden, dass in jedem Dreieck die Winkelsumme
kleiner oder gleich π ist. Dies gilt insbesondere auch in der hyperbolischen
Ebene.

Seien also A, B,C ∈ E drei beliebige nicht kollineare Punkte. Wir bezeichnen
die Winkel wie folgt: α = ω(6 BAC), β = ω(6 ABC) und γ = ω(6 BCA) und
nehmen oBdA an, dass β ≤ γ gilt (sonst vertauschen wir die Bezeichnungen
der Punkte B und C). Sei D ∈ [BC] der Mittelpunkt der Strecke [BC] und sei
E ∈ 〈AD〉 so gewählt, dass d(D, E) = d(A, D) und D ∈ [AE]. Es bezeichnen
α′ = ω(6 BAD), β′ = ω( 6 ABE) und γ′ = ω(6 BEA) die Winkel im Dreieck
{A,E,B}.
a) Fertigt eine geeignete Skizze an.

Zeigt, dass die Dreiecke {B, E, D} und {A,D,C} kongruent sind: Spiegelt
dafür das Dreieck {B,E, D} zunächst an der Geraden 〈AE〉 und notiert
dabei, welche Winkel und Seitenlängen im gespiegelten Dreieck
σ〈AE〉({B,E,D}) mit welchen Winkeln und Seitenlängen im ursprünglichen
Dreieck {B,E, D} übereinstimmen. Fällt dann das Lot l auf die Ger-
ade 〈AE〉 im Punkt D und spiegelt das Dreieck σ〈AE〉({B,E, D}) an der
Geraden l. Begründet, warum man durch diese Spiegelung das Dreieck
{A,D, C} erhält.

b) Folgert aus Teil a), dass gilt: α′ + γ′ = α und β′ = β + γ. Damit hat das
Dreieck {A, E, B} dieselbe Winkelsumme wie das Dreieck {A,B, C}.

c) Zeigt mit Hilfe von Sätzen aus der Vorlesung, dass aus β ≤ γ folgt α′ ≤ γ′

und damit α′ ≤ α
2 .

d) Wir haben also aus dem gegebenen Dreieck {A,B, C} ein Dreieck mit dersel-
ben Winkelsumme konstruiert, in dem ein Winkel ≤ α

2 ist. Durch iterative
Anwendung dieser Konstruktion kann man erreichen, dass ein Winkel ≤ α

2r

ist für jedes r ∈ N . Für ein geeignetes r ist α
2r kleiner als ein gegebenes

ε > 0, wobei die Winkelsumme in den neu konstruierten Dreiecken un-
verändert bleibt.
Nun nehmen wir für einen Widerspruchsbeweis an, dass die Winkelsumme
gleich π+ε mit ε > 0 ist. Dann können wir mit obiger Methode ein Dreieck
konstruieren, bei den ein Winkel α∗ ≤ ε ist und dessen Winkelsumme
α∗+β∗+γ∗ = π + ε ist. Damit muss für dieses Dreieck β∗+γ∗ > π gelten.
Dies ist ein Widerspruch zum Satz vom Außenwinkel aus der vorhergehen-
den Übungsaufgabe.
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11. Übungsblatt Elementargeometrie
(Strahlensätze, Translationen)

Ausgabe: 13.1.03 Abgabe: 23.1.03 (vor der Übung)

Der Test findet am Donnerstag, den 13.2.2003, von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr im
Raum MA 001 statt.

Für alle Aufgaben dieses Übungsblattes sei (E ,G) eine ebene Inzidenzgeometrie,
für die alle bereits in der Vorlesung eingeführten Axiome gelten sollen.

1. Übungsaufgabe.
Beweist, dass die Menge der Kongruenzabbildungen von E auf E eine Gruppe
bildet.

1. Hausaufgabe. (4 Punkte)
Beweist den Satz von Pappus für folgenden Fall:

Seien g, h ∈ G zwei verschiedene Geraden. Liegen die Ecken P1 bis P6 eines
Sechsecks abwechselnd auf den Geraden g und h und gibt es zwei Paare einander
gegenüberliegender paralleler Seiten, so sind auch die Seiten des dritten Paares
zueinander parallel.

Hinweis: Fertigt Skizzen an. Verwendet geeignete Sätze aus der Vorlesung für
den Beweis.

2. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei {A,B,C} ein echtes Dreieck und seien Ma, Mb und Mc die Mittelpunkte der
Seiten [BC], [AC] und [AB]. Seien sa = 〈AMa〉, sb = 〈BMb〉 und sc = 〈CMc〉
die Seitenhalbierenden und sei S der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden.

a) Zeigt, dass TV (A,Ma, S) = TV (B, Mb, S) = TV (C,Mc, S) = 2 gilt.
Anleitung: Fertigt eine geeignete Skizze an. Betrachte zusätzlich die Gerade
〈MaMb〉 und zeigt zunächst 〈MaMb〉||〈AB〉 und d(Ma,Mb) = 1

2d(A,B) mit
Hilfe von Strahlensätzen. Zeigt dann (wieder mit Hilfe von Strahlensätzen)
die Behauptung.

b) Folgert aus a), dass das Dreieck {A,B, C} durch eine Streckung mit Zen-
trum S und Streckfaktor k = − 1

2 in das Dreieck {Ma,Mb,Mc} überführt
wird.

c) Zeigt, dass die Geraden sa, sb und sc auch die Seitenhalbierenden im Dreieck
{Ma,Mb,Mc} sind.



2. Hausaufgabe. (4 Punkte)
Beweist den kleinen Satz von Desargues:

Seien {A,B, C} und {A′, B′, C ′} zwei Dreiecke, so dass die Geraden 〈AA′〉,
〈BB′〉 und 〈CC ′〉 paarweise parallel und verschieden sind. Sind dann zwei Paare
entsprechender Seiten parallel, so auch die dritten Seiten.

〈A′C ′〉||〈AC〉 ∧ 〈B′C ′〉||〈BC〉 ⇒ 〈A′B′〉||〈AB〉

3. Hausaufgabe. (2 Punkte)
Sei σ : E → E eine Streckung und sei τ : E → E eine Translation. Zeigt, dass
aus g||h folgt: σ(g)||σ(h) und τ(g)||τ(h).

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Seien g, h ∈ G zwei parallele Geraden und sei k ⊥ g eine senkrechte Gerade.
Zeigt die folgenden Behauptungen:

a) Seien sg und sh zwei beliebige senkrechte Geraden zu g bzw. h. Dann sind
diese auch parallel: sg||sh.
(Hinweis: Zeigt zunächst sg ⊥ h und folgert daraus sg||sh.)
Folgert, dass dann für zwei sich schneidende Geraden g und h auch die
Senkrechten sg und sh sich schneiden.

b) Sei τ : E → E die Translation gegeben durch τ = σg ◦ σh mit den Achsen-
spiegelungen σg bzw. σh an den Geraden g bzw. h. Zeigt, dass dann k eine
Fixgerade von τ ist, d.h. τ(k) = k.

4. Übungsaufgabe (Zusatz).
In dieser Aufgabe sollen einige Eigenschaften von Translationen τ : E → E
bewiesen werden. Dazu seien g, h ∈ G zwei beliebige parallele Geraden, σg bzw.
σh bezeichnen die Achsenspiegelungen an g bzw. h und τ = σg ◦ σh.

a) Seien P,Q ∈ E zwei verschiedene Punkte. Bestimmt dann zwei geeignete
Geraden g und h, so dass τ(P ) = σg ◦ σh(P ) = Q.

b) Seien P, Q ∈ E zwei beliebige Punkte. Zeigt, dass 〈Pσh(P )〉 ⊥ h gilt, und
folgert daraus mit dem Hinweis zur 3. Übungsaufgabe a) 〈Pσh(P )〉 ⊥ g und
schließ lich 〈Pτ(P )〉||〈Qτ(Q)〉.

c) Zeigt, dass eine Translation mit Fixpunkten die Identität ist, d.h. zeigt
folgende Behauptung: Gibt es einen Punkt P ∈ E mit τ(P ) = P , so ist
τ = id bzw. g = h.
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12. Übungsblatt Elementargeometrie
(Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen)

Ausgabe: 20.1.03 Abgabe: 30.1.03 (vor der Übung)

Der Test findet am Donnerstag, den 13.2.2003, von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr im
Raum MA 001 statt.

Für alle Aufgaben dieses Übungsblattes sei (E ,G) eine ebene euklidische Geo-
metrie.

1. Hausaufgabe. (3 Punkte)
Sei {A, B,C} ein echtes Dreieck. Seien wB die Winkelhalbierende des Winkelfel-
des ΩB = 6 ABC und sa die Seitenhalbierende der Seite [BC]. Sei {S} = sa∩wB

ihr Schnittpunkt, g = 〈CS〉 und {T} = g ∩ [AB]. Bestimmt das Teilverhältnis
TV (A,B, T ).

Hinweis: Fertigt eine geeignete Skizze an und verwendet den Satz von Ceva.

2. Hausaufgabe. (2 Punkte)
Wo steckt der Fehler in dem folgenden Beweis einer (offensichtlich) falschen
Aussage?

Rechter-Winkel Satz. In einem Viereck {A,B, C,D} mit einem Rechtwinkel-
feld 6 BAD und zwei gleich langen gegenüberliegenden Seiten [AB] und [CD]
ist auch 6 ADC stets ein Rechtwinkelfeld.

Beweis: Es ist d(A,B) = d(C, D) und ω(6 BAD) = π
2 sowie ω(6 ADC) = δ.

Sei m die Mittelsenkrechte zu [AD] mit m ∩ [AD] = {M} sowie m′ die Mit-
telsenkrechte zu [BC] mit m′ ∩ [BC] = {M ′}. O.B.d.A. gelte nun weiterhin
d(B, C) > d(A,D). Dann schneiden sich offensichtlich m und m′ in einem
Schnittpunkt S, wie die nachstehende Skizze zeigt.
Wegen S ∈ m gilt d(S, A) = d(S,D). Ebenso folgt d(S, B) = d(S, C) aus
S ∈ m′. Da zudem nach Voraussetzung d(A, B) = d(C, D) ist, stimmen die
Dreiecke {A,B, S} und {C, D, S} in allen drei Seitenlängen überein, sind also
nach dem Kongruenzsatz (SSS) kongruent. Daraus folgt die Übereinstimmung
der entsprechenden Winkelmaß e, d.h. es gilt ω( 6 BAS) = α = ω(6 CDS).
Andererseits ist nun {A,D, S} auf Grund von d(S, A) = d(S, D) ein gleich-
schenkliges Dreieck. Damit sind die Basiswinkelfelder gleich groß, damit gilt
ω(6 DAS) = β = ω(6 ADS).
Fassen wir nun unsere Erkenntnisse zusammen, so erhalten wir δ = ω(6 ADC) =
ω(6 SDC) − ω(6 SDA) = α − β = ω(6 SAB) − ω( 6 SAD) = ω(6 DAB) = π

2 .
Damit ist aber das Winkelfeld 6 ADC ein Rechtwinkelfeld.
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Fig. 3. Skizze zum Beweis des Rechter-Winkel Satzes

3. Hausaufgabe. (5 Punkte)
Beweist den Dreispiegelungssatz für sich schneidende Geraden:

Seien g, h, k ∈ G drei verschiedene Geraden, die sich in einem Punkt {Z} =
g∩h∩k schneiden. Dann gibt es eine Gerade l durch Z, so dass für die Verkettung
der Spiegelungen σg, σh und σk gilt: σk ◦ σh ◦ σg = σl.

Anleitung: Wählt P ∈ g \ {Z} beliebig. Sei P ′ = σk ◦ σh(P ). Begründet,
warum P 6= P ′ ist und warum die Mittelsenkrechte l von [PP ′] durch Z geht.
Zeigt dann, dass die Gerade 〈PZ〉 eine Fixpunktgerade von σl ◦ σk ◦ σh sein
muss. Damit ist σl ◦ σk ◦ σh die Identität oder die Achsenspiegelung σg an g.
Zeigt, dass der erste Fall (Identität) ausgeschlossen ist, und folgert damit die
Behauptung.



1. Übungsaufgabe (Zusatz).
Zeigt die folgenden Behauptungen:

a) Zeigt, dass die Drehungen um einen festen Punkt Z ∈ E eine Gruppe
bilden.
Hinweis: Verwendet die Darstellung von Drehungen mit Hilfe von Achsen-
spiegelungen und den Dreispiegelungssatz.

b) Sei M eine nichtleere Menge auf der eine Gruppe von Transformationen
gegeben ist. Für zwei Teilmengen A,B ⊂ M definieren wir

A ∼= B :⇔ Es existiert eine Transformation φ mit φ(A) = B.

Zeigt, dass die Kongruenz ∼= eine Äquivalenzrelation definiert. Erläutert
dabei insbesondere, welche Eigenschaften der Gruppe von Transformationen
dafür verwendet werden.

2. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei O ∈ E ein fester Punkt. Sei P ∈ E ein beliebiger Punkt mit P 6= O und sei
τP die Translation mit τP (O) = P . Sei α eine beliebige Streckung mit Zentrum
O. Sei τα(P ) die Translation mit τα(P )(O) = α(P ). Zeigt, dass dann gilt:

α ◦ τP ◦ α−1 = τα(P ).

Anleitung: Begründet zunächst, warum für beliebige Spiegelungen σg analog zur
2. Übungsaufgabe des 9. Übungsblattes gilt: α◦σg ◦α−1 = σα(g). Schreibt dann
die Translation τP mit Hilfe von Spiegelungen und begründet, warum α◦τP ◦α−1

eine Translation ist. Zeigt nun, dass α ◦ τP ◦ α−1(O) = α(P ) = τα(P )(O) gilt
und folgert aus dem Identitätsstatz für Translationen die Behauptung.

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Sei {A,B,C} ein beliebiges echtes Dreieck und seien HA, HB und HC die
Fußpunkte der Höhen im Dreieck. Zeigt, dass die drei Produkte aus den Seiten-
längen und den Längen der zu den Seiten senkrechten Höhenabschnitten gleich
sind, d.h.

d(A,B) · d(C, HC) = d(A,C) · d(B,HB) = d(B, C) · d(A,HA).

Hinweis: Verwendet geschickt Verhältnisse von Seiten in ähnlichen Dreiecken.
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13. Übungsblatt Elementargeometrie
(Ähnlichkeitsabbildungen, Winkel im Dreieck)

Ausgabe: 27.1.03 Abgabe: 6.2.03 (vor der Übung)

Der Test findet am Donnerstag, den 13.2.2003, von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr im
Raum MA 001 statt und wird 110 Minuten dauern. Bitte bringt einen Licht-
bildausweis mit.

Wir wünschen alles Gute und viel Glück für den Test.

Für alle Aufgaben dieses Übungsblattes sei (E ,G) eine ebene euklidische Geo-
metrie.

1. Hausaufgabe. (3 Punkte)
Sei {A,B, C} ein echtes gleichseitiges Dreieck mit d(C,A) = d(C, B). Seien HA,
HB und HC die Fußpunkte der Höhen im Dreieck und sei H der Schnittpunkt
der Höhen. Wir nehmen an, dass H im Inneren des Dreiecks liegt. Zeigt, dass
die Dreiecke {A,HC ,H} und {C,HB ,H} ähnlich sind. Folgert daraus, dass
d(A,HC) · d(H,HB) = d(C,HB) · d(H,HC) gilt.

2. Hausaufgabe. (4 Punkte)
In dieser Aufgabe soll die folgende Konstruktion des Archimedes zur Winkel-
dreiteilung betrachtet werden:

Sei Ω = 6 g1h1 ein beliebiges Winkelfeld mit der Trägergeraden g (d.h. der Strahl
g1 ⊂ g ist Teil der Geraden g). Um den Scheitel S des Winkelfeldes Ω schlage
man einen Halbkreis k mit beliebigem Radius r > 0. Dabei sei {P} = k ∩ h1

und {Q} = k ∩ g1. Nun trage man auf der Kante eines Lineals zwei Punkte A
und B mit d(A, B) = r ab und verschiebe dieses Lineal in eine solche Lage, dass
die Kante durch den Punkt P geht und gleichzeitig B auf dem Halbkreis k und
A auf der Geraden g zu liegen kommt. Nun zieht man eine gerade Linie von A
nach P.

a) Fertigt eine geeignete Skizze an.

b) Zeigt, dass für die Winkelmaß e α = ω(6 PSQ) und β = ω( 6 SAB) gilt:
β = α

3 .

Anleitung: Verwendet Aussagen über die Winkelsumme in einem Dreieck und
Winkel in gleichschenkligen Dreiecken.

3. Hausaufgabe. (3 Punkte)
Macht Euch noch einmal – zum Abschluss der Vorlesung Elementargeometrie –



Gedanken (in schriftlicher Form) zu folgenden Aufgaben:

a) Formuliert, warum (oder warum nicht) Schüler Geometrie lernen sollten
und was sie in Geometrie lernen sollten.

b) Formuliert eine Erklärung für einen fiktiven Schüler, warum er Geometrie
lernen sollte und was an der Geometrie wichtig für ihn sein könnte.

c) Stellt Euch vor, dass Ihr am Anfang einer Unterrichtseinheit Geometrie
steht, und formuliert einen Einstieg/eine Motivation für eine fiktive Lern-
gruppe.

1. Übungsaufgabe.
Sei O ∈ E ein fester Punkt. Sei P ∈ E ein beliebiger Punkt mit P 6= O und
sei τP die Translation mit τP (O) = P . Sei αk die Streckung mit Zentrum O
und Streckfaktor k 6= 0. Sei ταk(P ) die Translation mit ταk(P )(O) = αk(P ) und
ταk+1(P ) die Translation mit ταk+1(P )(O) = αk+1(P ). Zeigt, dass dann gilt:

τP ◦ ταk(P ) = ταk+1(P )

für k 6= −1. Für k = −1 ist τP ◦ ταk(P ) = id.

Anleitung: Betrachtet zunächst die Gerade a = 〈OP 〉. Wir nehmen oBdA
O <a P an. Schreibt die Translation mit Hilfe von Spiegelungen und begründet,
warum für alle Punkte Q ∈ k dann Q <a τP (Q) sowie d(Q, τP (Q)) = d(O, P )
gilt.
Bestimmt damit τP ◦ ταk(P )(O).

2. Übungsaufgabe (Zusatz).
Seien {A,B,C} und {A′, B′, C ′} zwei echte Dreiecke mit d(B, C) = d(B′, C ′).
Seien MB und MC bzw. MB′ und MC′ die Mittelpunkte der Seiten [AC] und
[AB] bzw. [A′C ′] und [A′B′] sowie HB und HC bzw. HB′ und HC′ die Fuß
punkte der Höhen auf den Geradem 〈AC〉 und 〈AB〉 bzw. 〈A′C ′〉 und 〈A′B′〉.
Zusätzlich gelte eine der beiden folgenden Voraussetzungen:

(i) d(B, MB) = d(B′, MB′) und d(C,MC) = d(C ′, MC′),

(ii) d(B, HB) = d(B′,HB′) und d(C, HC) = d(C ′, HC′).

Zeigt, dass unter jeder der beiden zusätzlichen Voraussetzungen (i) bzw. (ii)
jeweils die Kongruenz der beiden Dreiecke folgt.

3. Übungsaufgabe (Zusatz).
Seien α, β, γ, σ, τ : E → E bijektive Abbildungen. Vereinfacht den folgenden
Ausdruck soweit wie möglich

(β ◦ (α ◦ (β ◦ γ))−1 ◦ α)−1 ◦ (σ−1 ◦ τ)−1.

Hinweis: Begründet zunächst, warum (α ◦ β)−1 = β−1 ◦ α−1 ist.


