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Aufgabe 1 

Zeichne drei Vektoren, die sich sowohl in ihrer Richtung als auch in ihrer Länge 

unterscheiden und nicht senkrecht aufeinander stehen. Benenne sie ��, ��� und ��. 

Zeichne nun die folgenden Vektoren: 

a. �� + ��� + �� b. �� + 2��� c. 2�� −  �� d. ��� + (�� + 2���) 

e. �� − (��� −  ��) f. −0.5�� + (2�� − 2���) 

 

 

Aufgabe 2 

Gegeben seien die Punkte A(0|0), B(5|8) und C(-4|-2).  

Der Vektor �� geht von A nach B, der Vektor ��� von B nach C und der Vektor �� von C nach A. 

I. Zeichne die folgenden Vektoren: 

a. �� + ��� + ��  b. �� + 2��� c. 2�� −  ��  

d. ��� + (�� + 2���)  e. �� − (��� −  ��) f. −0.5�� + (2�� − 2���) 

II. Bestimme die Komponenten der drei Vektoren. 

III. Berechne jeweils den Betrag der drei Vektoren. 

IV. Berechne: 

 a. �� + ��� + �� b. �� + 2��� c. 2�� − ��
 d. ��� + (�� + 2���) e. �� − (��� −  ��) f. −0.5�� + (2�� − 2���) 

V. Berechne:   

a. |�� + ��� + ��| b. |�|���� + |�� + 2���| c. |�|������ − |��� −  ��|  

 

Aufgabe 3 

Gegeben sei der Vektor �� =  � 3−2�.  

a. Berechne die x-Komponente von ��� =  � �−6� so, dass die beiden Vektoren kollinear sind. 

b. Suche weitere kollineare Vektoren zu  ��. 

c. Suche Vektoren, die senkrecht auf  �� stehen. 

 

 

 



Aufgabe 4 

Gegeben sei der Vektor �� =  � 2−34 �.  

d. Berechne die x-Komponente von ��� =  � �6−8� so, dass die beiden Vektoren kollinear sind. 

e. Suche weitere kollineare Vektoren zu  ��. 

f. Suche Vektoren, die senkrecht auf  �� stehen. 

 

Aufgabe 5 

Zeichne ein beliebiges Dreieck ABC mit seinem Schwerpunkt. 

Zeichne die Summe der drei Vektoren ��������, �������� und  ������. 

 

Aufgabe 6 

a. Berechne die Punkte, die die Strecke AB halbieren, dritteln, vierteln etc. Findest du eine 

Verallgemeinerung? 

b. Berechne einen Punkt P auf der Geraden durch A und B so, dass !�"""" ∶  !�"""" = 3 : 2 gilt und P 

zwischen A und B liegt. 

c. Berechne einen Punkt P auf der Geraden durch A und B so, dass !�"""" ∶  !�"""" = 3 : 2 gilt und B 

zwischen A und P liegt. 

 

Aufgabe 7 

Finde jeweils 3 Punkte, die von A und B gleich weit entfernt sind. 

Beschreibe in Worten den geometrischen Ort aller möglichen Punkte mit dieser Eigenschaft. 

 

Aufgabe 8 

Ein Flugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit von 201 m/s (bezogen auf die Luft) nach Norden, 

während gleichzeitig ein starker Wind mit der Geschwindigkeit 110 m/s in östlicher Richtung bläst. 

Wie groß ist der Betrag der Geschwindigkeit des Flugzeugsin m/s relativ zum Boden? 

 

Der Fluß fließt mit 3 m/s und ist 100 m breit. Unser tapferer Held schwimmt mit 2 m/s auf das andere 

Ufer zu - wird er es jemals erreichen? Wie lange dauert es, und wo kommt er an? 

https://elearning.physik.uni-frankfurt.de/data/FB13-

PhysikOnline/lm_data/lm_282/auto/kap03/cd056.htm 

 

Aufgabe 9 

Wirken mehrere Kräfte auf einen Körper, kann man für diese eine resultierende Kraft berechnen. 

 


