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Aufgabe 1:

Gegeben seien die Vektoren ~a = (0, 1), ~b = (2, −1) und ~c = (−1, −1). Berechnen Sie:

(a) ~a+~b (b) ~b− ~c (c) ~a+~b+ ~c (d) ~c−~b− ~a

Aufgabe 2:

Skizzieren Sie den Inhalt des Assoziativgesetzes für Vektoraddition. Gelten für diese Addition

und die Multiplikation mit einem Skalar auch Kommutativ- und Distributivgesetz?

Aufgabe 3:

Zeigen Sie die Dreiecksungleichung |~a+~b| ≤ |~a|+ |~b|.

Aufgabe 4:

Bestimmen Sie den Wert für γ, für welchen die Vektoren ~a = (1, 1, −1), ~b = (1, 0, 1) und

~c = (1, γ, −1) linear unabhängig sind.

Aufgabe 5:

Es sei |~a + ~b| = |~a − ~b|, wobei ~a 6= 0 und ~b 6= 0. Zeigen Sie in einer Skizze, was dies für den

Winkel zwischen den beiden Vektoren bedeutet.

Aufgabe 6:

Berechnen Sie jeweils ~a · ~a, ~a ·~b, ~b ·~b und ~a×~b für

(a) ~a = 2~e1 + ~e2, ~b = −~e1 + ~e2

(b) ~a = ~e1 + ~e2, ~b = ~e1 − ~e2 + ~e3

(c) ~a = ~e1 + 2~e3, ~b = 2~e1 − ~e3

Aufgabe 7:

Gegeben sei ein Koordinatensystem mit den Einheitsvektoren ~e1, ~e2 und ~e3. Geben Sie an,

für welche Fälle das Gleichheitszeichen gültig ist für beliebige Vektoren ~a = (a1, a2, a3),

~b = (b1, b2, b3) und ~c = (c1, c2, c3).

(a)
~a

|~a|
?
= (1, 1, 1) (b) ~a

?
=

3∑
i=1

(~a · ~ei)~ei (c) ~a ·~b ?
=

3∑
1=1

aibi
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Aufgabe 8:

Bestimmen Sie die Länge ~a des Dreiecks, welches durch die beiden Seiten ~b = (2, 4, 0) und

~c = (0, 0, 3) aufgespannt wird. Berechnen Sie auÿerdem die Innenwinkel α, β und γ des

Dreiecks.

Aufgabe 9:

Bestimmen Sie für ~y1 = (2, −1, 1), ~y2 = (1, 3, −2), ~y3 = (−2, 1, −3) und ~y4 = (3, 2, 5)

die Skalare a, b und c, für welche ~y4 = a~y1 + b~y2 + c~y3.

Aufgabe 10:

Geben Sie die allgemeine Formel zur Zerlegung eines Vektors in einen zu einem zweiten Vektor

parallelen bzw. senkrechten Anteil an. Skizzieren Sie hierfür auÿerdem ~a und ~b mit den Anteilen

~a⊥ und ~a‖.

Aufgabe 11

Durch die Punkte O(0, 0, 0), A(5, 2, 0), B(2, 5, 0) und C(1, 2, 4) sei eine Pyramide mit

dreieckiger Grund�äche gegeben. Berechnen Sie die Grund�äche GABC , die Höhe h und das

Volumen der Pyramide. Hierbei ist VPyramide =
1

6
VSpat =

1

3
GABC · h mit dem Volumen des

Spatprodukts (VSpat).

Aufgabe 12:

Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke:

(a)
3∑

j=1

δijδjk (b)
3∑

i=1

δii (c)
3∑

j=1

δijaj

Aufgabe 13:

Die Bahnkurve eines Massenpunktes sei gegeben durch ~x(t) = (3e−2t, 3 sin(4t), 5 cos(4t)),

wobei t der Bahnparameter ist. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit ~v(t) =
d~x

dt
und den Be-

trag der Anfangsgeschwindigkeit ~v(t = 0).

Aufgabe 14:

Berechnen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen:

(a)

 2 −5

−1 4

 (b)

 −5 2

4 −1

 (c)


0 0 1

1 0 0

0 1 0

 (d)


0 1 0

0 0 1

1 0 0
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