
Gruppenarbeit zu geometrischen Abbildungen 
Gruppe A: Verschiebungen 

 
Eine Abbildung heißt Verschiebung v

r
, wenn für jeden Punkt P und seinen Bildpunkt P’ jeweils gilt: 

vOPOP'
r+= . 

Eine Figur heißt verschiebungssymmetrisch, wenn sie durch eine Verschiebung auf sich selbst abgebildet 
werden kann. 
 
1) Zeichnen Sie in einem Koordinatensystem (x- und y-Achse jeweils von –7 bis +7) das Dreieck ABC 
mit A(1|3,5), B(5,5|2) und C(5|5) ein. Verschieben Sie dieses Dreieck dann mit dem Verschiebungsvektor 
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; es ergibt sich das Bilddreieck A’B’C’. 

 
2) Vergleichen Sie die Streckenlängen und Winkelgrößen in der ursprünglichen mit denen in der 
Bildfigur. Untersuchen Sie außerdem, wie eine Gerade und ihre Bildgerade zueinander liegen bzw. wie 
für zwei parallele Geraden die Bildgeraden zueinander liegen. Was passiert bei der Verschiebung mit 
Vektoren? 
 
3) Welche Fixpunkte, Fixgeraden bzw. Fixpunktgeraden gibt es bei einer Verschiebung? 
 

4) Verschieben Sie die Bildfigur A’B’C’ von Teil 1 nochmals, diesmal um den Vektor 
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Die sich ergebende Figur entsteht also durch Hintereinanderausführen der Verschiebungen v
r

und w
r

; 
die gesamte Verschiebung nennt man dann die Verkettung w

r
o v
r

. Wie hängt der Vektor der gesamten 
Verschiebung mit v

r
und w

r
 zusammen? (zeichnerisch und rechnerisch) 

 
5) Spiegeln Sie (in einer neuen Zeichnung) dasselbe Dreieck ABC wie in 1) zunächst an der Geraden PQ 
mit P(-1|3) und Q(1|-1) (Bilddreieck A’B’C’) und danach das Bilddreieck A’B’C’ an der Geraden RS mit 
R(-4|3) und S(-2|-1), führen Sie also die Abbildung SRSoSPQ aus (fragen Sie evtl. bei Gruppe B um Hilfe 
bei der Ausführung der Achsenspiegelungen). Wie ergibt sich die Bildfigur dieser gesamten Abbildung 
aus der ursprünglichen Figur? 
 
 



Gruppenarbeit zu geometrischen Abbildungen 
Gruppe B: Geradenspiegelungen 

 
Eine Abbildung heißt Geraden- oder Achsenspiegelung Sa an der Achse (Gerade) a, wenn für jeden Punkt 
P und seinen Bildpunkt P’ jeweils gilt: 

d(P;a) = d(P’;a) und PP’ ⊥  a. 
Eine Figur heißt achsensymmetrisch, wenn sie durch eine Achsenspiegelung auf sich selbst abgebildet 
werden kann. 
 
1) Zeichnen Sie in einem Koordinatensystem (x- und y-Achse jeweils von –7 bis +7) das Dreieck ABC 
mit A(1|3,5), B(5,5|2) und C(5|5) ein. Spiegeln Sie dieses Dreieck dann an der Gerade a = PQ mit P(-1|3) 
und Q(1|-1); es ergibt sich das Bilddreieck A’B’C’. 
 
2) Vergleichen Sie die Streckenlängen und Winkelgrößen in der ursprünglichen mit denen in der 
Bildfigur. Untersuchen Sie außerdem, wie eine Gerade und ihre Bildgerade zueinander liegen 
(unterscheiden Sie dabei den Fall, dass die Gerade parallel oder nicht parallel zur Achse liegt) bzw. wie 
für zwei parallele Geraden die Bildgeraden zueinander liegen. Betrachten Sie schließlich noch den 
Umlaufsinn beim Dreieck ABC und seinem Bilddreieck: in welche Richtung muss man die Dreiecke 
jeweils umlaufen, damit die Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets sind? Vergleichen Sie mit den 
Ergebnissen der Gruppen C und D! 
 
3) Welche Fixpunkte, Fixgeraden bzw. Fixpunktgeraden gibt es bei einer Geradenspiegelung? 
 
4) Zeichnen Sie die Gerade b = RS mit R(6,5|1) und S(-3,5|0) und spiegeln Sie die Bildfigur A’B’C’ aus 
(1) an dieser Geraden. Die gesamte Abbildung nennt man dann die Verkettung SboSa. Welche Art 
Abbildung ergibt sich insgesamt? (schauen Sie evtl. bei den anderen Gruppen nach, um welche 
Abbildung es sich handeln könnte!) 
 
 



Gruppenarbeit zu geometrischen Abbildungen 
Gruppe C: Punktspiegelungen 

 
Eine Abbildung heißt Punktspiegelung SZ am Zentrum Z, wenn für jeden Punkt P und seinen Bildpunkt 
P’ jeweils gilt: 

ZPZP' −=  
Eine Figur heißt punktsymmetrisch, wenn sie durch eine Punktspiegelung auf sich selbst abgebildet 
werden kann. 
 
1) Zeichnen Sie in einem Koordinatensystem (x- und y-Achse jeweils von –7 bis +7) das Dreieck ABC 
mit A(1|3,5), B(5,5|2) und C(5|5) ein. Spiegeln Sie dieses Dreieck dann an dem Punkt Z(2|1). 
 
2) Vergleichen Sie die Streckenlängen und Winkelgrößen in der ursprünglichen mit denen in der 
Bildfigur. Untersuchen Sie außerdem, wie eine Gerade und ihre Bildgerade zueinander liegen bzw. wie 
für zwei parallele Geraden die Bildgeraden zueinander liegen. Betrachten Sie schließlich noch den 
Umlaufsinn beim Dreieck ABC und seinem Bilddreieck: in welche Richtung muss man die Dreiecke 
jeweils umlaufen, damit die Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets sind? Vergleichen Sie mit den 
Ergebnissen der Gruppen B und D! 
 
3) Welche Fixpunkte, Fixgeraden bzw. Fixpunktgeraden gibt es bei einer Punktspiegelung? 
 
4) Zeichnen Sie in einem neuen Koordinatensystem die Geraden a = PQ mit P(-1|3) und Q(1|-1) und 
anschließend das Lot b zu a durch den Punkt R(0,5|0). Spiegeln Sie das Dreieck aus 1) zuerst an a (es 
ergibt sich das Bilddreieck A’B’C’) und danach das Bilddreieck A’B’C’ noch an b. Die gesamte 
Abbildung nennt man dann die Verkettung SboSa. Welche Art Abbildung ergibt sich insgesamt? (fragen 
Sie evtl. bei Gruppe B um Hilfe bei der Ausführung der Geradenspiegelungen) 
 
 



Gruppenarbeit zu geometrischen Abbildungen 
Gruppe D: Drehungen 

 
Eine Abbildung heißt Drehung DZ;α um den Drehwinkel α mit dem Drehzentrum Z, wenn für jeden Punkt 

P und seinen Bildpunkt P’ jeweils gilt, dass der Winkel zwischen den Vektoren ZP'und ZP gleich α ist. 
Eine Figur heißt drehsymmetrisch, wenn sie durch eine Drehung auf sich selbst abgebildet werden kann. 
 
1) Zeichnen Sie in einem Koordinatensystem (x- und y-Achse jeweils von –7 bis +7) das Dreieck ABC 
mit A(1|3,5), B(5,5|2) und C(5|5) ein. Drehen Sie dieses Dreieck dann um einen Winkel von α = 120° mit 
dem Drehzentrum Z(2|1); es ergibt sich das Bilddreieck A’B’C’. 
 
2) Vergleichen Sie die Streckenlängen und Winkelgrößen in der ursprünglichen mit denen in der 
Bildfigur. Untersuchen Sie außerdem, wie für zwei parallele Geraden die Bildgeraden zueinander liegen. 
Betrachten Sie schließlich noch den Umlaufsinn beim Dreieck ABC und seinem Bilddreieck: in welche 
Richtung muss man die Dreiecke jeweils umlaufen, damit die Buchstaben in der Reihenfolge des 
Alphabets sind? Vergleichen Sie mit den Ergebnissen der Gruppe B und C! 
 
3) Welche Fixpunkte, Fixgeraden bzw. Fixpunktgeraden gibt es bei einer Drehung? 
 
4) Drehen Sie die Bildfigur A’B’C’ aus (1) nochmals mit demselben Drehzentrum, diesmal mit dem 
Winkel β = 90°. Die gesamte Abbildung nennt man dann die Verkettung DZ;β oDZ;α. Welche Abbildung 
ergibt sich insgesamt? 
 
5) Welche Art von Abbildung ergibt sich jeweils für die Spezialfälle α = 0° bzw. α = 180°? (schauen Sie 
evtl. bei den anderen Gruppen nach, um welche Abbildung es sich handeln könnte!) 
 
 



Gruppenarbeit zu geometrischen Abbildungen 
Gruppe E: Zentrische Streckungen 

 
Eine Abbildung heißt zentrische Streckung ZS;k mit dem Streckzentrum S und dem Streckfaktor k, wenn 
für jeden Punkt P und seinen Bildpunkt P’ jeweils gilt: 

SPkSP' ⋅= . 
 
1) Zeichnen Sie in einem Koordinatensystem (x- und y-Achse jeweils von –7 bis +7) das Dreieck ABC 
mit A(1|3,5), B(5,5|2) und C(5|5) ein. Strecken Sie dieses Dreieck mit dem Streckzentrum S(2|1) und dem 
Streckfaktor k = 1,5. 
 
2) Vergleichen Sie Streckenlängen, Vektoren, Winkelgrößen und Flächeninhalte in der ursprünglichen 
mit denen in der Bildfigur. Untersuchen Sie außerdem, wie eine Gerade und ihre Bildgerade zueinander 
liegen bzw. wie für zwei parallele Geraden die Bildgeraden zueinander liegen. Betrachten Sie schließlich 
noch Verhältnisse von Streckenlängen. 
 
3) Welche Fixpunkte, Fixgeraden bzw. Fixpunktgeraden gibt es bei einer zentrischen Streckung? 
 
4) Welche Art von Abbildungen ergibt sich jeweils für die Spezialfälle k = 1 bzw. k = -1? (schauen Sie 
evtl. bei den anderen Gruppen nach, um welche Abbildung es sich handeln könnte!) 
 
5) Bilden Sie das Dreieck ABC aus (1) in einer neuen Zeichnung mit demselben Streckzentrum S ab, aber 
diesmal mit dem Streckfaktor k = -1,5. Wie unterscheiden sich allgemein zentrische Streckungen mit k < 
0 von solchen mit k > 0? Wie kann man eine zentrische Streckung mit k < 0 aus einer zentrischen 
Streckung mit k > 0 und einer anderen Abbildung „zusammensetzen“? (wenn man zwei Abbildungen 
hintereinander ausführt, spricht man auch von einer Verkettung von Abbildungen) Überlegen Sie 
abschließend noch, wie die Ergebnisse in (2) sich für k < 0 ändern! 
 
6) Wenn noch Zeit sein sollte: überlegen Sie, welche Abbildung sich ergibt, wenn man zwei zentrische 
Streckungen mit dem gleichen Zentrum miteinander verkettet, und wie man eine zentrische Streckung 
wieder umkehren kann (sodass sich insgesamt also die identische Abbildung ergibt). 
 

 


