
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Ebenengleichungen in Parameterform

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/74791-ebenengleichungen-in-parameterform


Ebenengleichungen in Parameterform

von Carlo Vöst

Was sind Ebenen in der analytischen Geometrie? Wie definiert man sie und welche In-
formationen reichen aus, um sie eindeutig bestimmen zu können? Diese und weitere 
Fragen über mögliche Lagebeziehungen zwischen zwei Ebenen oder einer Ebene und 
Gerade behandelt dieser Beitrag ausführlich in Theorie und Praxis. Durch zahlreiche Bei-
spiele und Aufgaben entwickeln die Lernenden ein tiefes Verständnis für die Parameter-
form der Ebene und Gerade.
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Inhalt:    Umgang mit Ebenengleichungen in Parameterform
Medien:   Taschenrechner, CAS-Rechner
Kompetenzen:   mathematisch argumentieren und beweisen (K1), Probleme mathe-

matisch lösen (K2), mit symbolischen, formalen und technischen 
Elementen der Mathematik umgehen (K5), mathematisch kommu-
nizieren (K6)
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Methodisch-didaktische Hinweise

Ausgehend von der Theorie über das Aufstellen einer Ebenengleichung in Parameter-
form wird an einem Beispiel die konkrete Vorgehensweise erklärt. Anschließend geht es 
um die verschiedenen gegenseitigen Lagemöglichkeiten zweier Ebenen, was auch wieder 
an Beispielen erläutert wird. Die gegenseitige Lage zwischen Gerade und Ebene wird 
ebenfalls behandelt. Im Aufgabenteil gibt es eine Reihe von Beispielen zu dem beschrie-
benen Theorieteil zu finden. Schließlich wird noch eine mögliche Klassenarbeit zu den 
behandelten Themen vorgestellt.

Der Beitrag ist entweder zum Selbststudium gedacht, beispielsweise auch um bespro-
chene Themengebiete gründlich zu wiederholen und sich selbst zu testen, oder auch für 
Lehrkräfte, die Material zur Einführung des Themas „Ebenengleichungen in Parameter-
form“ suchen.
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Theorie

Eine Ebene als geometrisches Objekt ist eine unendliche Punktmenge und kann ana-
lytisch erfasst werden durch die Beschreibung der Koordinaten ihrer Punkte.

Geometrisch ist eine Ebene eindeutig bestimmt durch:
• drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen,
• eine Gerade und einen Punkt, der nicht auf der Geraden liegt,
• zwei sich schneidende Geraden,
• zwei echt parallele Geraden.

Analytisch muss  also gegeben/berechen-
bar sein:
• entweder die Koordinaten dreier Punkte 

(die nicht auf einer Geraden liegen),
• oder die Koordinaten eines Punktes und 

zwei nicht kollineare (linear unabhängi-
ge) Vektoren (Richtungen).

Merke:
Alle Punkte X einer Ebene E (und damit die Ebene E selbst als unendliche Punktmenge) 
lassen sich durch Angabe des zugehörigen Ortsvektors 



x  erfassen. Es gilt:

( ) ( )= + λ − + µ −


    

E : x a b a c a  oder: = + λ + µ
   

E : x a u v

Dabei heißt der Punkt A Stützpunkt oder Aufpunkt und die Vektoren = −


 

u : b a  und 
= −

  

v : c a  nennt man Richtungsvektoren.
Die erste Gleichung heißt Drei-Punkte-Form der Ebenengleichung und die zweite Glei-
chung Punkt-Richtungs-Form der Ebenengleichung.
Außerdem sind beide Ebenengleichungen in vektorieller Parameterform geschrieben:
Sämtliche Punkte X mit den (Orts-)Vektoren 



x  der Ebene E können mit einem Parame-
terwertepaar λ µ∈,  beschrieben werden.
Die Gleichung einer Ebene in (vektorieller) Parameterform ist nicht eindeutig, weil die 
Punkte A, B und C beliebig auf E gewählt werden können, solange sie nicht auf einer 
Geraden liegen.
Ebenengleichungen (in vektorieller Parameterform) ein- und derselben Ebene können 
sich also sowohl im Stützpunkt als auch in den beiden Richtungsvektoren unterscheiden!
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