
Prof.Dr.W.Bley

Dipl.-Math.T.Sprenger �Ubungen zur Vorlesung
�Ubungsblatt 04 ELEMENTARGEOMETRIE 24.05.2007

Aufgabe 1 Seien die Abbildungen �1 : � ! � und �2 : � ! � durch

1. �1 := VS;T � VD;E � Sg � Sh � SM

2. �2 := Sg �DM;� � VS;T � Sh

gegeben. Welche der Abbildungen ist parallelentreu, l�angentreu, winkeltreu und welche �andert den

Umlaufsinn bzw. welche �andert ihn nicht? Zeigen Sie den E�ekt der Abbildungen �1 und �2 f�ur

von Ihnen gew�ahlte paarweise unterschiedliche Punkte M;S; T;D;E, Geraden g; h und Winkel �

auf ein selbstgew�ahltes Dreieck �ABC.

(4 Punkte)

Aufgabe 2 Seien a; b 2 Z und m 2 Z n f0g. Ferner bezeichne mod(a;m) den Rest bei der Division

von a durch m.

(a) Zeigen Sie, dass

mod(a;m) = mod(b;m) () m teilt b � a

gilt.

(b) Zeigen Sie, dass

a � b :() m teilt b � a

eine �Aquivalenzrelation ist.

(4 Punkte)

Aufgabe 3 Gegeben sei ein regelm�a�iges F�unfeck F mit den Ecken A;B; C;D und E. Geben Sie

f�ur dieses F�unfeck zehn verschiedene Kongruenzabbildungen � an, welche

�(F ) = F

erf�ullen, d.h. welche das F�unfeck F auf sich selbst abbilden.

(4 Punkte)



Aufgabe 4 Gegeben sei ein gleichseitiges Dreieck �ABC, die Geraden g; h; i und der Punkt M.

Erg�anzen Sie die folgende Tabelle. Tragen Sie ein, welche Abbildung sich aus der Verkn�upfung der

Abbildung in der oberen Zeile mit der Abbildung in der ersten Spalte ergibt, wobei gilt
� �

� � � �
:

Begr�unden Sie Ihr Ergebnis an drei ausgew�ahlten Eintr�agen, die keine Verkn�upfung mit id darstellen.

� id DM;240 DM;120 Sg Sh Si
id id DM;240

DM;120

DM;240

Sg
Sh
Si DM;120

(4 Punkte)

Abgabetermin: Freitag, 08.06.2007, 11.00 Uhr, aufgabenweise in die K�asten vor Raum 2404.

WICHTIG: Verwenden Sie f�ur jede Aufgabe ein eigenes Blatt. Falls Sie mehr als ein Blatt f�ur eine Aufgabe

verwenden, tackern Sie diese zusammen. Geben Sie auf jedem Blatt NAMEN, VORNAMEN, AUFGABENNR.

sowie ihre GRUPPENNR. an.


