
1. Übungsblatt zu der Vorlesung “Grundwissen Geometrie”

Leipzig, den 18.10.2019

Abgabe bis Freitag, 1. November, 13:00 im Postfach in A 514

1i) Skizzieren Sie 5 Punkte auf Ihrem Arbeitsblatt, so dass es genau 5 Geraden – im
gewöhnlichen Sinne – gibt, die jeweils mindestens 2 dieser 5 Punkte enthalten.

ii) Begründen Sie, dass es nicht möglich ist, 5 verschiedene Punkte so zu platzieren, dass
es genau 4 Geraden gibt, die mindestens 2 dieser 5 Punkte enthalten.

iii) Versuchen Sie, i) für n ≥ 5 auf n statt 5 Punkte zu übertragen.

(3× 2 = 6 Punkte)

2.) Es sei (E,G) eine Ebene; laut Definition 1.2 sind also die Axiome (A1), (A2), (A3)
erfüllt.
In E seien 4 paarweise verschiedene Geraden gegeben, von denen je drei einen gemein-
samen Schnittpunkt haben. Zeigen Sie – rein deduktiv, wobei aber ein Bild zur Veran-
schaulichung sinnvoll sein mag – dass alle 4 Geraden einen gemeinsamen Schnittpunkt
haben.

(4 Punkte)

3i) Fertigen Sie für jedes k ∈ {0, 1, 3, 4, 5, 6} eine Skizze mit jeweils genau 4 ausgezeichneten
paarweise verschiedenen Geraden an, so dass es genau k Punkte gibt, die auf mindestens
zweien dieser 4 Geraden liegen; insgesamt sind also 6 solche Skizzen anzufertigen. – Bei
korrekter und klarer Zeichnung brauchen die Skizzen nicht weiter erläutert zu werden.

ii) Ist eine entsprechende Konstellation von 4 paarweise verschiedenen Geraden auch im
Falle k = 2 möglich? Diese Antwort ist zu begründen.

(6 + 4 = 10 Punkte)

4.) Wir setzen speziell E = R2 = {(x, y) |x, y ∈ R}, und G sei das System aller Teilmengen
von R2 der Gestalt

g = {v + λ · w |λ ∈ R}

mit v, w ∈ R2 und w 6= (0, 0); das sind die affinen Geraden in R2.

Zeigen Sie, dass das Paar (E,G) die Axiome (A1)− (A4) erfüllt.

Anmerkungen:

i) In dieser Aufgabe können alle aus der Linearen Algebra bekannten Ergebnisse ver-
wendet werden.

ii) Völlig analog läßt sich eine entsprechende Aussage auch für jeden kommutativen
Grundkörper K statt R beweisen; in unserer Vorlesung ist aber (fast) ausschließlich
der Grundkörper R relevant.

(10 Punkte)


