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3. Übungsblatt zum Vorkurs Physik

Wintersemester 2017/18 http://www.ikp.uni-koeln.de/̃ blazhev/vorkurs1718

1. Skalarprodukte und Geometrie

a) Zeigen Sie, dass
〈~a +~b,~a−~b〉 = |~a|2 − |~b|2.

Welche ist die geometrische Bedeutung in Falle |~a| = |~b|?

b) Für orthogonale Vektoren ~a und ~b zeigen Sie, dass

|~a−~b|2 = |~a|2 + |~b|2.

Welche geometrische Bedeutung hat diese Beziehung?

2. Dreiecksungleichung

Für Vektoren ~a und ~b eines euklidischen Vektorraums gilt die Dreiecksungleichung

|~a +~b| ≤ |~a|+ |~b| .

a) Warum heisst dieser Ungleichung Dreiecksungleichung?
b) Wann gilt Gleichheit?
c) Beweisen Sie die Ungleichung. (Hinweis: beide Seiten quadrieren.)

3. Gerade

Die Punkte A und B in eine Kartesisches KS haben folgenden Koordinaten: A = (1, 2) and
B = (0,−2), und ~a und ~b die entsprechende Ortsvektoren. Die Gerade g die durch beide Punkte
in Richtung

−−→
AB verläuft ist durch g = {~a + t(~b− ~a) | t ∈ R} gegeben.

a) Schreiben Sie die Gerade in Komponentendarstellung.
b) Welche Funktion y = y(x) beschreibt die gleiche Punkte wie die Gerade? Gibt diese Funktion
auch Information über die Verlaufsrichtung?

4. Ebene

a) Zeigen Sie, dass die Vektoren ~a =

 1
2
0

, ~b =

 1
2
2

, und ~c =

 1
2
1

 linear abhängig sind.

b) Zeigen Sie, dass die Vektoren ~a und ~c linear unabhängig sind.
c) Bestimmen Sie die Ebenengleichung (in Parameterform) der Ebene E, die durch ~a und ~c
aufgespannt wird und durch den Punkt mit den Koordinaten P = (1, 1, 1) verläuft.

[bitte wenden]



5. Vektorprodukt

a) Gegeben seien drei Vektoren wie in Zeichnung unten; ~a und ~b liegen in der Zeichenebene, ~c
zeigt aus ihr heraus. Alle Winkel sind rechte, die Längen der drei Vektoren sind 1. Ermitteln Sie
das Ergebnis der folgenden Vektorausdrücke:

i) ~a×~b ii) ~b× ~a iii) ~c× ~a iv) ~c× ~c v) ~c× (~b + ~a) vi) (~a−~b)× (~c + ~a)

b) Zwei Vektoren der Längen 2 und 3 schließen den Winkel π
6 (= 30◦) ein. Wie lang ist ihr

Vektorprodukt?
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