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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P1:

Gegeben seinen zwei Vektoren ~a = (−1, 4) und ~b = (3, 1) in einem zweidimensionalen
kartesischen Koordinatensystem.

a) Zeichen Sie die beiden Vektoren und bestimmen Sie geometrisch die Vektoren ~x =

~a + 2~b, ~y = 0.5~a +~b und ~z = ~a −~b.

b) Bestimmen Sie die drei Vektoren ~x, ~y und ~z rechnerisch und überprüfen Sie so das
Ergebnis von Aufgabe a).

c) Normieren Sie die Vektoren ~a und ~b auf die Länge eins.

d) Welchen Winkel schließen ~a und ~b ein? Welchen Winkel schließen die beiden in c)
berechneten Vektoren ein?

Aufgabe P2:

Seien ~e1, ~e2 und ~e3 drei zueinander orthogonale Einheitsvektoren und

~a =
3

∑

i=1

ai ~ei, ~b =
3

∑

i=1

bi ~ei und ~c =
3

∑

i=1

ci ~ei

drei beliebige Vektoren

a) Berechnen Sie (~a ·~b )~c und ~a (~b · ~c ).

b) Unter welchen Umständen sind die in a) berechneten Vektoren gleich?

Aufgabe P3:

Gegeben seine zwei Vektoren ~a = (a1, a2) und ~b = (b1, b2).

a) Stellen Sie den beliebigen Vektoren ~x = (x1, x2) durch die beiden Vektoren ~a und ~b

dar. Welche Bedingungen müssen ~a und ~b dazu erfüllen?

b) Gegeben sei die Darstellung ~x = (2, 3) im Bezug auf die Basis ~a1 = (1, 1) und
~a2 = (2,−1). Welche Länge hat der Verktor ~x?



Hausaufgaben:

Aufgabe H1:

Gegeben seien die Vektoren ~a = (1, 1, 0) und ~b = (3,−4, 0).

a) Bestimmen Sie alle Vektoren ~x die zu den Vektoren ~a und ~b orthogonal sind.

a) Bestimmen Sie alle Vektoren ~x die mit ~a eine Winkel von 90 Grad und ~b eine Winkel
von 60 Grad einschließen.

Aufgabe H2:

Gegeben seinen die beiden Geraden:
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.

Bestimmen Sie den minimalen Abstand der Geraden.

Aufgabe H3:

Ein Schwimmer möchte einen Fluss der Breite s überqueren und dabei vom Punkt A zum
gegenüberliegenden Punkt B gelangen. Der Fluss ströme mit einer Geschwindigkeit vF =
|~vF | genau senkrecht zur Verbindungslinie ~s = ~AB. Die Geschwindigkeit des Schwimmers
relativ zum Wasser betrage vS = |~vS|. Der Schwimmer versucht entlang der direkten
Verbindungslinie von A nach B zu gelangen.

a) Machen Sie eine Skizze der Situation.

b) Um welchen Winkel muss der Vektor ~vS dazu von der Richtung ~s abweichen? Welche
Bedingung muss erfüllt sein, damit dies überhaupt möglich ist?

c) Wie lange braucht der Schwimmer für die Flussüberquerung?

Alternativ sei ~vS parallel zu ~s gerichtet. Dadurch wird der Schwimmer flussabwärts abge-
trieben und gelangt am Punkt C ans andere Ufer. Von dort aus schwimmt er flussaufwärts
parallel zum Ufer bis zum Punkt B.

d) Wie lange braucht der Schwimmer in diesem Fall, um von A nach B zu gelangen?


