
1.) Ein rotes U-Boot ist auf Expedition im Ozean unterwegs. Es will ein Schiffswrack untersuchen. Seine 

Position lässt sich in einem Koordinatensystem mithilfe der Koordinaten  Ur ( 2 | -1,5 | -1 ) beschreiben. 

Sein Kurs wird durch den Vektor  ������ = � −1			−0,5−1  beschrieben. 

Bei der Planung der Expedition ist herausgefunden worden, dass man  

einen besonders guten Einblick in ein am Meeresgrund liegendes 

Schiffswrack erhält, wenn man an der Stelle  A ( -7 | -6 | -1,7 ) vorbeikommt. 

Fährt das rote U-Boot an dieser Stelle vorbei, wenn es seinen Kurs beibehält? 

Beantworte die Frage mit einer geeigneten Rechnung. 

 

2.) Ein weiteres U-Boot wird unter Wasser sichtbar.  

Es ist gelb und hat die Koordinaten  Ug ( 5 | 0 | 2).  

Sein Kurs wird durch den Vektor  ������� = �0,543  beschrieben. 

Kreuzt das gelbe U-Boot den Weg des roten U-Bootes, wenn beide ihren Kurs  

beibehalten?  

Beantworte die Frage mit einer geeigneten Rechnung. 

 

3.) Nachdem das gelbe U-Boot weitergefahren ist, wird erneut ein weiteres U-Boot sichtbar.  

Dieses ist lilafarben und hat die Koordinaten Ul ( 1 | 5 | -2 ).  

Der Kurs des lilafarbenen U-Bootes kann durch  

den Vektor   ������ = � 			0		−1					7	 beschrieben werden. 

Kreuzt das lilafarbene U-Boot den Weg des roten U-Bootes, wenn beide ihren 

Kurs beibehalten? 

Beantworte die Frage mit einer geeigneten Rechnung. 

 

4.) Nun kommt noch ein grünes U-Boot vorbei. Es hat die Koordinaten Ugr ( -3 | 6 | 0 ) und sein Kurs kann 

durch den Vektor   ���������� = � 			3		1,5			3	   beschrieben werden.  

Beschreibe seine Fahrtroute im Vergleich zu dem roten U-Boot. 

 

  



***) Für ganz Schnelle: 

1.) Stößt das rote U-Boot mit dem gelben zusammen, wenn beide von ihrer jeweiligen Startposition aus 

gleichzeitig losfahren und ihren Kurs nicht ändern? 

2.) Stößt das U1-Boot mit den Koordinaten  U1( 0 | 0 | 4 ) und dem Kurs ������� = �		0			4			0	 mit dem U2-Boot, das 

die Koordinaten  U2( 0 | 4 | 0 ) und den Kurs ������� = �		0			0			4	 hat, zusammen, wenn beide gleichzeitig losfahren 

und ihren Kurs nicht ändern? 

 

 

 

***) Für ganz Schnelle: 

1.) Stößt das rote U-Boot mit dem gelben zusammen, wenn beide von ihrer jeweiligen Startposition aus 

gleichzeitig losfahren und ihren Kurs nicht ändern? 

2.) Stößt das U1-Boot mit den Koordinaten  U1( 0 | 0 | 4 ) und dem Kurs ������� = �		0			4			0	 mit dem U2-Boot, das 

die Koordinaten  U2( 0 | 4 | 0 ) und den Kurs ������� = �		0			0			4	 hat, zusammen, wenn beide gleichzeitig losfahren 

und ihren Kurs nicht ändern? 

 

 

 

***) Für ganz Schnelle: 

1.) Stößt das rote U-Boot mit dem gelben zusammen, wenn beide von ihrer jeweiligen Startposition aus 

gleichzeitig losfahren und ihren Kurs nicht ändern? 

2.) Stößt das U1-Boot mit den Koordinaten  U1( 0 | 0 | 4 ) und dem Kurs ������� = �		0			4			0	 mit dem U2-Boot, das 

die Koordinaten  U2( 0 | 4 | 0 ) und den Kurs ������� = �		0			0			4	 hat, zusammen, wenn beide gleichzeitig losfahren 

und ihren Kurs nicht ändern? 

 

  



LÖSUNGEN 

 

1.) Nein, es fährt nicht an der Stelle A vorbei. 

Begründung: Man stellt eine Geradengleichung auf, die den Ortsvektor von Ur  als Stützvektor und den 

Vektor  ������  als Richtungsvektor enthält. 

Dann prüft man, ob A auf der Geraden liegt, indem man die Geradengleichung gleich dem Punkt A setzt. 

Man sucht nun ein r, sodass die Gleichung erfüllt ist. Da man jedoch keines findet (versuche z.B. r= - 1. Das 

geht für die ersten beiden Gleichungen, aber für die dritte nicht), fährt das U-Boot nicht an der Stelle A 

vorbei. 

 

 

 

2.) Ja, die Wege der U-Boote kreuzen sich an der Stelle S ( 5| 0 | 2 ). 

Begründung: Zur Überprüfung, ob sich die Fahrtstrecken des roten und gelben U-Bootes kreuzen, stellt man 

für die jeweiligen Fahrtstrecken eine Geradengleichung auf. Diese beiden Geradengleichungen setzt man 

gleich. Es muss dann ein LGS gelöst werden. Dieses hat eine eindeutige Lösung (Parameter der Geraden des 

gelben U-Bootes ist 0, der des roten ist -3). Somit schneiden sich die Geraden im Punkt S( 5| 0 | 2 ). 

 

 

 

3.) Nein, die Wege der U-Boote kreuzen sich nicht. 

Begründung: Das LGS hat keine eindeutige Lösung. Die beiden Geraden, die die Fahrtwege des lilafarbenen 

und des roten Bootes beschreiben, liegen also windschief zueinander. Daher kreuzen sich die Fahrtwege der 

beiden U-Boote nicht. 

 

 

 

4.) Die beiden U-Boote bewegen sich parallel zueinander fort.  

Begründung: Die Richtungsvektoren der Geraden, die die Fahrtwege der U-Boote beschreiben, sind 

Vielfache voneinander (der Richtungsvektor des grünen U-Bootes ist „-3“ – Mal der Richtungsvektor des 

roten U-Bootes). Außerdem haben die beiden Geraden keinen gemeinsamen Punkt und sind daher parallel. 

 

 

 

 



***) 1.) Nein, sie stoßen nicht zusammen. 

Begründung: In einer Geradengleichung    �:	�� = 	�� + � ∙ ���	  kann der Parameter t die Fahrtdauer angeben. 

Somit hat das rote U-Boot die Stelle, an der sich die Fahrtwege kreuzen, bereits vor 3 Zeiteinheiten passiert 

(t=-3), während das gelbe U-Boot nach 0 Zeiteinheiten an der Kreuzungsstelle ist – dieses befindet sich also 

schon von Beginn an dort. Tatsächlich hat seine Startposition auch dieselben Koordinaten wie der 

Kreuzungspunkt. Da sie also zu unterschiedlichen Zeiten die Stelle passieren, an der sich die Fahrtwege 

kreuzen, stoßen sie nicht zusammen. 

 

 

 

 

***) 2.) Ja, sie stoßen an der Stelle S ( 0 | 4 | 4) zusammen. 

Begründung: In einer Geradengleichung    �:	�� = 	�� + � ∙ ���	  kann der Parameter t die Fahrtdauer angeben. 

Für den Parameter t=1 schneiden sich die beiden Geraden in S ( 0 | 4 | 4). Das Besondere daran ist, dass  sie 

sich unter Verwendung desselben Parameters schneiden. Das bedeutet, dass sowohl das erste U-Boot, als 

auch das zweite nach einer Zeiteinheit (t=1) den Kreuzungspunkt passieren. Sie befinden sich also zur selben 

Zeit am selben Ort und treffen daher aufeinander. 

  



 

 

1.) kleiner Tipp: 

Das U-Boot fährt unter Wasser geradlinig entlang. 

 

 

 

 

 

 

1.) großer Tipp: 

Stelle eine Geradengleichung auf. 

 

  



 

 

2.) kleiner Tipp: 

Stelle auch für das gelbe U-Boot eine Geradengleichung für den Fahrtweg auf. 

 

 

 

 

 

2.) großer Tipp: 

Berechne den Schnittpunkt der Geraden,  

die die Fahrtwege der U-Boote beschreiben. 

 

 

  



 

 

3.) kleiner Tipp: 

Stelle auch für das lilafarbene U-Boot eine Geradengleichung für den Fahrtweg auf. 

 

 

 

 

 

 

3.) großer Tipp: 

Berechne den Schnittpunkt der Geraden,  

die die Fahrtwege der U-Boote beschreiben. 

 

 

  



 

 

4.) kleiner Tipp: 

Es geht auch ohne LGS. 

 

 

 

 

 

 

4.) großer Tipp: 

Untersuche die Lage der Richtungsvektoren. 

 

  



***) 1.)  und 2.) kleiner Tipp: 

Um zusammenzustoßen, müssen die beiden U-Boote zur selben Zeit am selben Ort sein. 

 

 

 

***) 1.)  und 2.) großer Tipp: 

Die Geschwindigkeit, mit der sich das jeweilige U-Boot bewegt, ist durch den 

Richtungsvektor vorgegeben. 

 

 

 

***) 1.)  und 2.) riesiger Tipp: 

In einer Geradengleichung    �:	�� = 	�� + � ∙ ���	  kann der Parameter t die Fahrtdauer 

angeben. 

 

 

 

 

 

 

***) 1.)  und 2.) Super-Tipp: 

Überprüfe nach wie vielen Zeiteinheiten sich die U-Boote am selben Ort befinden. 

 


