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Schreibweise: 
Es existieren zwei Möglichkeiten, eine Gerade aufzuschreiben: Entweder man verwendet 
Kleinbuchstaben – meist g (für Gerade) oder h etc. oder man schreibt Gerade AB – das ist die 
Gerade, die durch die Punkte A und B geht.  

   *  * 

  A                      B 

Frage:  
Wie kann man aus a) einer Halbgeraden, b) einer Strecke) eine Gerade bilden? 

Antwort:  
a) Indem man eine Halberade über den Anfangspunkt hinaus verlängert, wird sie zur Geraden.  
b) Eine Strecke, die man auf beiden Seiten verlängert, wird zur Gerade.  

a)                        A     b)                 A                                 B 

Frage:  
Wie viele Geraden gehen a) durch einen Punkt und b) durch 2 Punkte? 

Antwort: 
a) unendlich viele                b) genau eine         A   * 

                                                                        A   *                B *   

 

Winkel 

Aufgabe: 
Zeichne zwei Halbgeraden g und h, die beide am Punkt S beginnen. Hier nennt man g und h 
Schenkel. Wenn der Schenkel g am Scheitel S festgeklebt wäre, könnte man sie am anderen 
Ende so drehen, dass sie irgendwann genau auf h liegen würde. Die Fläche, die g dabei über-
streicht nennt man Winkelfeld. Dieses Winkelfeld hat ein Winkelmaß, man schreibt dafür 
kleine griechische Buchstaben: εδχβα ,,,,  etc.  
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*Merke 

 

Nebenwinkel ergänzen sich zu °180 . 

 

 

 

Winkel, die sich gegenüberliegen nennt man Schei-
telwinkel. Scheitelwinkel sind gleich groß. 

 

 

Stufenwinkelpaare: 
)2,1(),2,1(),2,1(),1,1( δδχχββαα  

Wechselwinkelpaare: 
)2,1(),2,1(),2,1(),2,1( βδαχδβχα  

 

3.2.2. Parallel, orthogonal 
Aufgabe: 
Zeichne zwei Geraden, die keinen Schnittpunkt haben. Wie viele Möglichkeiten gibt es? 

Lösung: 

 

Also: Geraden, die sich nicht schneiden, nennt man "parallel zueinander".  

Schreibweise: 
g || h (das spricht man so: "die Gerade g ist parallel zu der Gerade h") 

Wie zeichnet man denn nun eine Gerade (Strecke, Halbgerade), die zu einer anderen parallel 
ist? 
Lege ein Geodreieck an die vorhandene 
Gerade an und verschiebe es senkrecht 
nach oben. Kontrolliere dabei genau, ob 
die vorhandene Gerade unter einer der 
vorhandenen Hilfslinien des Geodreiecke 
liegt, denn nur dann kannst du eine 
parallele Gerade zeichnen. 

Es gibt genau eine Lage, in der die Geraden
gezeichnet werden können. Ihr Abstand ist
jedoch beliebig: 

g 
h 
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                    °90  

Frage:  
Warum müssen Bahngleise parallel sein? 

Lösung: 
Damit die Züge nicht entgleisen, denn die Räder, die sich gegenüberliegen haben alle densel-
ben Abstand voneinander. Wenn die Schienen schief verlegt wären, dann würden die Wag-
gons aus den Gleisen springen. 

Aufgabe: 
Markiere alle ??? (ja wie nennt man diese Linien, die 
unten zu sehen sind?), die zueinander parallel sind, mit 
der gleichen Farbe. 

 

 

 

 

Lösung: 
Die Linien nennt man Strecken, weil sie einen festen 
Anfang und ein festes Ende haben. 

 

 

 

 

 

Aufgabe: 
Lasse einen an ein Seil gebundenen Stein baumeln. Was kannst du 
beobachten? Kannst du etwas über den Winkel sagen, den die Ver-
längerung des Seils mit dem Boden einschließt? 

Lösung: 
Der Stein bleibt genau unter der Hand stehen. Wenn man den 
Winkel misst, so erhält man °90 (also einen rechten Winkel). 

 

Orthogonal heißt "senkrecht stehen auf". In der Fachsprache heißt es oft "ein Lot fällen", das 
ist genau wie in dem Beispiel mit dem Stein. Maurer benutzen ein Lot, um eine Mauer gerade 
(also senkrecht zum Boden) bauen zu können. 

Schreibweise: hg ⊥  (die Gerade g ist orthogonal zu der Geraden h, d.h. sie stehen senkrecht 
aufeinander) 
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