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Bearbeiten Sie den gegebenen Arbeitsauftrag/die Aufgaben. Beantworten Sie auch die
folgenden Fragen für jede Aufgabe (sofern die Aufgabe das zulässt).

• Welche mathematischen Voraussetzungen sind zur Bearbeitung der Aufgabe not-
wendig? Welche Begriffe, Konzepte und mathematischen Resultate müssen bekannt
sein?

• Könnte die Aufgabe in einem konkreten Schulkontext gestellt werden? Wenn ja, in
welchem (Schulstufe, Schulform, Unterrichtssituation)?

• Welche mathematischen Kompetenzen werden mit der Aufgabe trainiert?

• Welchen didaktischen Wert könnte die Aufgabe haben (z. B. Wecken von Interesse,
Schüren von Kompetenzen, Vernetzung von Begriffen etc.)?

Bereiten Sie jede Aufgabe so vor, wie sie in dem Schulkontext, den Sie sich vorstellen,
eingesetzt werden könnte.

Arbeitsauftrag 6.
Vertiefen Sie das Thema Projektion anhand der folgenden Aufgaben.
Die folgenden Eigenschaften dürfen verwendet werden:

• Für alle u und v ∈ Rn gilt: 〈u, v〉 = ‖u‖ · ‖v‖ · cos(θ), wobei θ der Winkel zwischen
u und v ist.

• Für alle u und v ∈ R3 gilt: ‖u× v‖ = ‖u‖ · ‖v‖ · sin(θ), wobei θ der Winkel zwischen
u und v ist.

Aufgabe 24.

Wir betrachten den affinen Unterraum H = y + L(u1, ..., uk) ⊂ Rn. Wir nehmen an, dass
die Vektoren u1,...,uk ungleich Null und paarweise orthogonal sind.

1. Zeigen Sie, dass das System (u1, ..., uk) linear unabhängig ist.
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2. Sei z ∈ Rn, seien λ1,...,λk ∈ R so, dass

projH(z) = y +
k∑

i=1

λiui.

Zeigen Sie, dass für alle i = 1, ..., k gilt:

λi =
〈z − y, ui〉
‖ui‖2

. (1)

Aufgabe 25.

Die Aufgabe setzt die vorherige Aufgabe fort. Ziel ist es, die Formel (1) zu beweisen, wenn
H eine Gerade ist (d.h. k = 1). Ein Schüler sollte den Beweis verstehen können.
Wir nehmen an, dass die Vektoren z−y und u1 einen spitzen Winkel θ einschließen (siehe
Abbildung 1).

1. Da x ∈ H, existiert λ ∈ R, so dass x− y = λu1. Erklären Sie, warum λ ≥ 0 gilt und
zeigen Sie, dass λ = ‖x−y‖

‖u1‖ .

2. Berechnen Sie cos(θ) auf zwei verschiedene Weisen und folgern Sie daraus, dass

λ1 = 〈z−y,u1〉
‖u1‖2 .

Abbildung 1: Projektion auf eine Gerade

Aufgabe 26.

Sei A ∈ Rn−k×n eine Matrix mit Rang n− k, sei b ∈ Rn−k. Betrachten sie den folgenden
affinen Unterraum mit Dimension k: H = {x ∈ Rn : Ax = b}. Um die Projektion eines
Punktes auf H zu berechnen, kann man H in Parameterform bringen und dann die Me-
thode aus der VU verwenden.

Finden Sie eine Methode zur Projektion eines Punktes auf H, die keine Umformung von
H in Parameterform verwendet.
Hinweise: Für alle y ∈ H, gilt H = y + Ker(A). Außerdem gilt Ker(A)⊥ = Bild(A>).
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Aufgabe 27.

1. Seien y ∈ R2 und n ∈ R2\{0}, sei H die folgende Gerade in parameterfreier Form:
H = {x ∈ R2 | 〈n, x− y〉 = 0〉}. Zeigen Sie mit einem geometrischen Beweis, dass

distH(z) =
〈n, z − y〉
‖n‖

∀z ∈ R2.

Erklären Sie, wie die Formel auch für Ebenen in parameterfreier Form in R3 ver-
wendet werden kann.

2. Seien y ∈ R3 und u ∈ R3\{0}, sei H die folgende Gerade (in Parameterform):
H = {y + uλ : λ ∈ R3}. Zeigen Sie, dass

distH(z) =
‖(z − y)× u‖

‖u‖
∀z ∈ R3.
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