
Hallo zusammen, wir starten heute mit unserem neuen Thema Vektorrechnung. Die Lösungen der 
Aufgaben vom Montag stehen ja im Chat. 
 
Vektoren 
 
Durch eine Parallelverschiebung in der Ebene oder im Raum werden alle Punkte in derselben 
Richtung und um dieselbe Länge verschoben. Eine Parallelverschiebung kann man durch einen 
Verschiebungspfeil oder durch einen beliebigen Punkt P und dessen Bildpunkt P` kennzeichnen            
( siehe LB S.125 ). 
Parallelverschiebungen bezeichnen wir als Vektoren. Wir stellen sie symbolisch durch 

Kleinbuchstaben dar, die mit einem Pfeil versehen sind: �⃗�, �⃗⃗�, 𝑐 𝑢𝑠𝑤.. Sind der Anfangspunkt P und 

Endpunkt Q der Verschiebung bekannt bezeichnen wir den Vektor mit 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 
Ein Vektor kann stets durch eine Klasse von Pfeilen dargestellt werden, die gleich lang, parallel und 
gleich gerichtet sind. Ein einzelner Pfeil ist nur ein Repräsentant ( Vertreter ) des Vektors, 
andererseits ist ein Vektor durch einen seiner Repräsentanten eindeutig bestimmt. 
 
Wir bearbeiten dazu im LB S.126/Ü1 

a) �⃗� = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐻𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗   Es gehören keine weiteren eingezeichneten Pfeile zum Vektor �⃗�. 
 
Spaltenschreibweise von Vektoren 
 
Wir erarbeiten uns diese Darstellungsweise im LB S.126. 

Man kann die Koordinaten eines Vektors in der Ebene auch mit  �⃗� = (
𝑥
𝑦) , bzw. im Raum �⃗� = (

𝑥
𝑦
𝑧

) 

bezeichnen. 
 
LB S.126/ Ü2 
Die Maße entsprechen 4 LE in Richtung der x-Achse, 6 LE in Richtung der y-Achse und 3 LE in Richtung 
der z-Achse. 

a) Wir verschieben von C nach B nur 3 LE in x- Richtung, also gilt: 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (
3
0
0

) 

LB S.126/Ü3 
Man kann zuerst die fehlenden Punktkoordinaten der Pyramide bestimmen: A(0/0/0); B(6/0/0); 

D(0/6/0); S(3/3/6). Dann ergibt sich für den Vektor �⃗� = (
−3
3
0

); d.h. wir verschieben um 3 Einheiten in 

Richtung der negativen x-Achse und dann 3 Einheiten in Richtung der y-Achse. 
 
Alle weiteren Teilaufgaben der Übungen 1/2/3 werden selbständig bearbeitet. 
 
Koordinaten eines Vektors 
Im LB S.127 übernehmen wir die Ermittlung der Koordinaten eines Vektors. Dazu werden Übungen 4 
und 5 auf dieser Seite gelöst. 


