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Mathematik Brü ckenkürs 
Kapitel 2c – Vektoren 

  



1. Einführung in Vektoren 
Der Bereich der Vektoren ist für viele Studierende zu Beginn ihres Studiums eine Hürde. Das liegt 

meist nicht daran, dass dieser Bereich mathematisch besonders schwierig ist, sondern an anderen 

Gründen. Erstens kommen einige Studierende aus Schulen, in denen der Vektorbegriff überhaupt 

nicht eingeführt wird (z. B. fast alle wirtschaftlichen und einige technische weiterführende Schulen). 

Und zweitens ist für diejenigen Studierenden, die in der Schule eine Einführung in Vektoren erhalten 

haben, eine solche Einführung auf Vektoren in ℝ2 und ℝ3 beschränkt und Vektoren werden als 

geordnete Paare, geordnete Tripel, oder n-Tupel dargestellt. Zu Beginn des Studiums werden dann 

Vektoren als „Elemente eines Vektorraums“ eingeführt und „ein Vektorraum über einem Körper ist 

eine Menge mit einer inneren Operation + und einer äußeren Operation · mit einem Körper, definiert 

durch …“. Dies macht es für Studierende sehr schwierig, die beiden Konzepte miteinander zu 

verbinden. Auch hier scheint ein Zwischenspiel notwendig zu sein, das wir hier anbieten möchten. 

Ein zusätzliches Hindernis ist die Tatsache, dass viele Lehrbücher (wenn auch nicht alle) den Begriff 

Vektor gleichzeitig verwenden, um ein geordnetes Paar/Tripel, einen Punkt im Koordinatensystem, 

einen Pfeil oder eine Klasse von Pfeilen zu bezeichnen. Einige machen deutlich, dass all diese Dinge 

unterschiedliche Darstellungen von Vektoren sind, andere tun das nicht. Diese Verwirrung kann also 

auch zu Beginn des Studiums eine Rolle spielen. 

2. Vektoren als n-Tupel 
Normalerweise werden geordnete Paare und geordnete Tripel (oder später n-Tupel) in der Schule 

nicht formal definiert, sondern intuitiv als Werkzeug verwendet, um Situationen zu beschreiben, in 

denen eine Zahl nicht ausreicht. Dies ist jedoch normalerweise kein Hindernis für Schüler*innen 

(oder Studierende, da die formale Definition als (𝑥1, 𝑥2) = {{𝑥1}, {𝑥1, 𝑥2}} nicht viel zum Verständnis 

des Konzepts beiträgt). Die Menge aller geordneten Paare/Tripel wird dann formal eingeführt. 

Definition (Vektoren in ℝ𝟐 und ℝ𝟑; Schulbuchversion): Die Menge aller geordneten Paare (von 

reellen Zahlen) wird als ℝ2 bezeichnet, d. h. 

ℝ2 = {(𝑥1, 𝑥2)|𝑥1 ∈ ℝ ∧ 𝑥2 ∈ ℝ} 

Ein geordnetes Paar (𝑥1, 𝑥2) ∈ ℝ2 wird Vektor in ℝ2 (mit Koordinaten 𝑥1 und 𝑥2) genannt. 

Die Menge aller geordneten Tripel (von reellen Zahlen) wird als ℝ3 bezeichnet, d. h. 

ℝ3 = {(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)|𝑥1 ∈ ℝ ∧ 𝑥2 ∈ ℝ ∧ 𝑥3 ∈ ℝ} 

Ein geordnetes Tripel (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ∈ ℝ3 wird Vektor in ℝ3 (mit Koordinaten 𝑥1, 𝑥2 und 𝑥3) genannt. 

Hinweis: Gelegentlich werden Variablen, die Vektoren darstellen, mit einem Pfeil oben geschrieben, 

d. h. beide Symbole �⃗� und �⃑� sind in Lehrbüchern zu finden. Andere Lehrbücher verwenden dieses 

Symbol für die Darstellung eines Vektors durch einen Pfeil (siehe Abschnitt 3). 

Im Moment ist ein Vektor ein geordnetes Paar oder Tripel. Später werden die Studierenden lernen, 

dass ein geordnetes Paar oder Tripel eine Darstellung eines Vektors ist. 

Aufgabe: In der Klasse 2A sind 14 Mädchen und 12 Burschen. Schreiben Sie die Anzahl der 

Schüler*innen in dieser Klasse in Form eines Vektors 𝑣2𝐴 ∈ ℝ2! 



Lösung: 𝑣2𝐴 = (14, 12) 

Eine solche Aufgabe scheint trivial, aber man muss bedenken, dass es Studierende geben wird, die 

den Begriff Vektor noch nie gehört haben. 

Aufgabe: In der Klasse 2A sind 14 Mädchen und 12 Burschen, in der Klasse 2B sind 9 Mädchen und 10 

Burschen. Schreiben Sie die Anzahl der Schüler*innen in der 2A und 2B in Form eines Vektors 

𝑣2𝐴, 𝑣2𝐵 ∈ ℝ2. Schreiben Sie die Anzahl der Mädchen und Burschen in beiden Klassen zusammen in 

Form eines Vektors 𝑣 ∈ ℝ2. 

Lösung: 𝑣2𝐴 = (14, 12), 𝑣2𝐵 = (9, 10). Um den Vektor 𝑣 zu erhalten, können wir einfach die 

Koordinaten der beiden Vektoren addieren. 𝑣 = (14 + 9, 12 + 10) = (23, 22) 

Dies kann in der folgenden Definition verallgemeinert werden. 

Definition (Vektoraddition im ℝ𝟐; Schulbuchversion): Seien 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)  und 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2) 

Vektoren in ℝ2. Der Vektor 𝑣 + 𝑤 ist dann folgendermaßen definiert 

𝑣 + 𝑤 = (𝑣1 + 𝑤1, 𝑣2 + 𝑤2) 

Diese Operation wird auch Vektoraddition genannt. 

Der Vektor – 𝑣 (auch inverser Vektor zu 𝑣 genannt) ist folgendermaßen definiert 

−𝑣 = (−𝑣1, −𝑣2) 

Der Vektor 𝑣 − 𝑤 wird so definiert 

𝑣 − 𝑤 = 𝑣 + (−𝑤) = (𝑣1 − 𝑤1, 𝑣2 − 𝑤2) 

Der Vektor 𝑜 = (0, 0) wird Nullvektor in ℝ2 genannt. 

Aufgabe: Der Vektor  𝑝𝑛 = (110, 150) gibt den Nettopreis (ohne Steuern) in € zweier Produkte an. 

Der Steuersatz beträgt 20 %. Geben Sie einen Vektor 𝑝𝑔 ∈ ℝ2 an, der den Bruttopreis, also den Preis 

mit Steuern, dieser beiden Produkte beschreibt.  

Lösung: Um den Bruttopreis eines Produkts zu erhalten, müssen wir den Nettopreis mit 1,2 

multiplizieren. Für beide Produkte ergibt sich daraus 𝑝𝑔 = (1,2 ∙ 110, 1,2 ∙ 150) = (132, 180) 

Auch das kann in der folgenden Definition verallgemeinert werden. 

Definition (Multiplikation eines Vektors ℝ𝟐 mit einer reellen Zahl; Schulbuchversion): Sei 

𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)  ein Vektor in ℝ2 und 𝑐 ∈ ℝ eine konstante reelle Zahl. Der Vektor 𝑐 ∙ 𝑣 ist dann 

folgendermaßen definiert 

𝑐 ∙ 𝑣 = (𝑐 ∙ 𝑣1, 𝑐 ∙ 𝑣2) 

Diese Operation wird auch Skalarmultiplikation genannt.  

Da die Definitionen der Vektoraddition und -multiplikation mit einer reellen Zahl alle 

koordinatenweise gemacht wurden, gelten die „üblichen Regeln” für Addition und Multiplikation 

(gültig in ℝ) auch für Vektoren.  



Satz (Regeln für Vektoroperationen; Schulbuchversion): Seien 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2), 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)  und 𝑤 =

(𝑤1, 𝑤2) Vektoren in ℝ2 und 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ konstante reelle Zahlen. Dann gilt: 

 (𝑢 + 𝑣) + 𝑤 = 𝑢 + (𝑣 + 𝑤) 

 𝑢 + 𝑣 = 𝑣 + 𝑢 

 𝑢 + 𝑜 = 𝑢 

 𝑢 + (−𝑢) = 𝑜 

 𝑐 ∙ (𝑢 + 𝑣) = 𝑐 ∙ 𝑢 + 𝑐 ∙ 𝑣 

 (𝑐 + 𝑑) ∙ 𝑢 = 𝑐 ∙ 𝑢 + 𝑑 ∙ 𝑢 

 (𝑐 ∙ 𝑑) ∙ 𝑢 = 𝑐 ∙ (𝑑 ∙ 𝑢) 

 1 ∙ 𝑢 = 𝑢 

Beweis: Alle diese Regeln können durch koordinatenweise Rechnungen bewiesen werden. 

Die Definition der Multiplikation zweier Vektoren (um genau zu sein, gibt es mehrere mögliche 

Definitionen der Multiplikation von Vektoren; hier sprechen wir vom Skalarprodukt) ist nicht ganz so 

natürlich wie die Definition der Addition zweier Vektoren oder die Definition der Multiplikation eines 

Vektors mit einer reellen Zahl. Sie kann z. B. folgendermaßen motiviert werden:  

Aufgabe: Ein Unternehmen kauft zwei Modelle von Speicherkarten: Modell A mit 32 GB und Modell B 

mit 64 GB. Die Karten kosten 10,99 € bzw. 16,99 €. In einem typischen Monat werden 120 Karten von 

Modell A und 90 Karten von Modell B gekauft.  

a) Wie viel zahlt das Unternehmen in einem typischen Monat für die Karten des Modells A?  

b) Bezeichnen Sie die Stückzahl der Modelle A und B in einem Vektor 𝑛 ∈ ℝ2 und den Preis für 

ein Stück der Modelle A und B in einem Vektor 𝑝 ∈ ℝ2. 

c) Wie viel zahlt das Unternehmen in einem typischen Monat insgesamt für die Kartenmodelle A 

und B? 

Lösung: 

a) 120 ∙ 10,99 = 1318,80, d. h. die Kosten sind die Stückzahl multipliziert mit den Kosten pro 

Stück. 

b) 𝑛 = (120, 90); 𝑝 = (10,99, 16,99) 

c) 120 ∙ 10,99 + 90 ∙ 16,99 = 1318,80 + 1529,10 = 2847,90 

In a) erhalten wir die Gesamtkosten, indem wir die Stückzahl mit den Kosten pro Stück multiplizieren. 

Es wäre ein logischer nächster Schritt, wenn wir die Multiplikation von Vektoren so definieren 

würden, dass wir in c) die Gesamtkosten erhalten würden, indem wir den Vektor, der die Stückzahl 

beschreibt, mit dem Vektor, der die Preise beschreibt, multiplizieren würden. Diese Multiplikation 

von Vektoren wird unter Berücksichtigung der Idee von c) definiert:  

Definition (Skalarprodukt in ℝ𝟐; Schulbuchversion): Seien 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2) und 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2) Vektoren 

in ℝ2. Die reelle Zahl 𝑣 ∙ 𝑤 heißt Skalarprodukt von 𝑣 und 𝑤 (oder skalares Produkt von 𝑣 und 𝑤) und 

ist folgendermaßen definiert  

𝑣 ∙ 𝑤 = 𝑣1 ∙ 𝑤1 + 𝑣2 ∙ 𝑤2 

Für das Skalarprodukt gelten folgende Regeln:  



Satz (Regeln für Skalarprodukt; Schulbuchversion): Seien 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2), 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)  und 

𝑤 = (𝑤1, 𝑤2) Vektoren in ℝ2, und 𝑐 ∈ ℝ eine konstante reelle Zahl. Dann gilt:  

 𝑢 ∙ 𝑣 = 𝑣 ∙ 𝑢 

 𝑢 ∙ (𝑣 + 𝑤) = 𝑢 ∙ 𝑣 + 𝑢 ∙ 𝑤 

 (𝑐 ∙ 𝑢) ∙ 𝑣 = 𝑐 ∙ (𝑢 ∙ 𝑣) 

Definition (Normalvektoren in ℝ𝟐; Schulbuchversion): Seien 𝑣  und 𝑤 Vektoren ungleich Null in ℝ2. 

Wenn das Skalarprodukt 𝑣 ∙ 𝑤 Null ist, also wenn 

𝑣 ∙ 𝑤 = 0 

dann werden 𝑣 und 𝑤 als normal zueinander bezeichnet. 𝑣 heißt Normalenvektor zu 𝑤 (und 𝑤 heißt 

Normalenvektor zu 𝑣). 

Definition (Betrag eines Vektors in ℝ𝟐; Schulbuchversion): Sei 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2) ein Vektor in ℝ2. Die 

reelle Zahl 

|𝑣| = √𝑣1
2 + 𝑣2

2 

heißt der Betrag des Vektors 𝑣. 

Die letzten beiden Definitionen mögen vorerst etwas willkürlich erscheinen. Nach der Einführung der 

grafischen Darstellungen in Abschnitt 3 wird ihre Bedeutung viel klarer.  

Die Definition und Regeln von Vektoraddition, Skalarprodukt, Normalität und Betrag gelten auch für 

Vektoren in ℝ3. 

3. Grafische Darstellungen von Vektoren in ℝ𝟐 und ℝ𝟑 
Vektoren in ℝ2 und ℝ3 können bequem grafisch dargestellt werden. Wir beginnen damit, dies in ℝ2 

zu demonstrieren und werden später auf ℝ3 zurückkommen. 

In ℝ2 werden Vekotren normalerweise auf zwei Arten dargestellt: Entweder als Punkt in kartesischen 

Koordinaten oder als Pfeil (oder eine Klasse von Pfeilen). 

Die Darstellung als Punkt erfolgt, indem die erste Koordinate des Vektors als erste (oder x-) 

Koordinate des Punktes und die zweite Koordinate des Vektors als zweite (oder y-) Koordinate 

verwendet wird: 

Der Vektor 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2) kann deswegen folgendermaßen dargestellt werden: 

 



Jeder Vektor wird daher durch einen eindeutigen Punkt in kartesischen Koordinaten dargestellt. Der 

Nullvektor wird durch den Punkt (0, 0) dargestellt. 

Die Darstellung als Pfeil erfolgt, indem man an einem beliebigen Punkt 𝐴 beginnt und sich |𝑥1| nach 

rechts (wenn 𝑥1 > 0) oder nach links (wenn 𝑥1 < 0) bewegt, dann |𝑥2| nach oben (wenn 𝑥2 > 0) 

oder nach unten (wenn 𝑥2 < 0) bewegt. Mit anderen Worten, der Pfeil beginnt am Punkt 

𝐴 = (𝑎1, 𝑎2) und endet am Punkt (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2). 

 

Da der Startpunkt des Pfeils beliebig ist, kann ein Vektor durch verschiedene Pfeile dargestellt 

werden. Sie sind alle gleich lang, parallel und zeigen in die gleiche Richtung.  

 

Jeder Vektor kann daher durch jeden dieser Pfeile dargestellt werden. Jeder Pfeil in der Ebene 

repräsentiert jedoch einen eindeutigen Vektor. Der Nullvektor ist ein „Pfeil“ der Länge Null.  

Hinweis: Der Vektor, der durch einen Pfeil von einem Punkt 𝐴 zu einem Punkt 𝐵 dargestellt wird, 

wird oft als 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  bezeichnet. Wie bereits erwähnt, wenn ein Vektor 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2) durch einen Pfeil 

dargestellt wird, der am Punkt 𝐴 = (𝑎1, 𝑎2) beginnt, dann ist der Endpunkt dieses Pfeils 

𝐵 = (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2). Das bedeutet auch, dass wir schreiben können, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑥1, 𝑥2) =

(𝑎1 + 𝑥1 − 𝑎1, 𝑎2 + 𝑥2 − 𝑎2) = (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2) − (𝑎1, 𝑎2) = 𝐵 − 𝐴. Gelegentlich wird dies auch 

als „Spitze minus Schaft“-Regel bezeichnet. Dieselbe Notation, die für den Vektor −𝑣 = (−𝑥1, −𝑥2) 

verwendet wird, ergibt −𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−𝑥1, −𝑥2) = (𝑎1 − 𝑥1 − 𝑎1, 𝑎2 − 𝑥2 − 𝑎2) = (𝑎1, 𝑎2) −

(𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2) = 𝐴 − 𝐵 = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , d. h. 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  stellt den inversen Vektor zu 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  dar. 



      3.1 Grafische Darstellung von Vektoroperationen in ℝ𝟐 
Die Addition (und Subtraktion) zweier Vektoren kann auf zwei Arten dargestellt werden: Durch 

Punkt-Pfeil-Darstellung, oder durch Pfeildarstellung (letztere wird manchmal auch Zwei-Pfeile-

Darstellung genannt).  

In der Punkt-Pfeil-Darstellung wird ein Vektor durch einen Punkt 𝐴 und der zweite durch einen Pfeil 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  dargestellt. Dann können wir schreiben: 𝐴 + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵 (was direkt aus 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵 − 𝐴 folgt), d. h. 

wenn wir bei einem Punkt 𝐴 beginnen und von dort aus einen Pfeil 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  errichten, dann bekommen 

wir den Punkt 𝐵 (Endpunkt des Pfeils) als Ergebnis der Addition: 

 

In der Pfeildarstellung wird ein Vektor durch einen Pfeil 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  und der zweite durch einen Pfeil 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

dargestellt. Dann können wir 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  schreiben (da 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵 − 𝐴 und 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐶 − 𝐵, erhalten 

wir 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝐵 − 𝐴) + (𝐶 − 𝐵) = 𝐶 − 𝐴 = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ), d. h. wenn wir einen Pfeil 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  zeichnen und 

dann einen zweiten Pfeil 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  zeichnen (d. h. der zweite Pfeil beginnt am Endpunkt des ersten Pfeils), 

dann erhalten wir den Pfeil 𝐴𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, (der Pfeil, der am Startpunkt des ersten Pfeils beginnt und am 

Endpunkt des zweiten Pfeils endet) als Ergebnis der Addition:   

 

Wenn die tatsächlichen Startpunkte der Pfeile keine Rolle spielen (denken Sie daran, sie sind 

willkürlich), kann dies auch wie folgt gezeichnet werden:  

 



Da alle parallelen, gleich langen und gleich gerichteten Pfeile denselben Vektor darstellen, können 

wir den Pfeil �⃗⃗⃗� parallel verschieben, um einen anderen Pfeil zu erhalten, der am selben Punkt wie �⃗� 

beginnt, aber denselben Vektor darstellt: 

 

Dies zeigt, dass die Summe zweier Vektoren (dargestellt durch zwei Pfeile) als der längere 

Diagonalpfeil des aufgespannten Parallelogramms dargestellt werden kann. Manchmal wird dies als 

Parallelogrammregel bezeichnet. 

Hinweis: Es kann gezeigt werden, dass die Differenz zweier Vektoren (dargestellt durch zwei Pfeile) 

als kürzerer Diagonalpfeil des aufgespannten Parallelogramms dargestellt werden kann: 

 

Die Multiplikation eines Vektors 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2) mit einer reellen Zahl 𝑐 lässt sich am besten durch 

Pfeile darstellen. Wenn �⃗� einen Pfeil bezeichnet, der den Vektor 𝑣 darstellt, dann wird der Vektor 

𝑐 ∙ 𝑣 = (𝑐 ∙ 𝑥1, 𝑐 ∙ 𝑥2) durch einen parallelen Pfeil dargestellt, der in die gleiche Richtung (falls 𝑐 > 0) 

oder in die entgegengesetzte Richtung (falls 𝑐 < 0) zeigt und c-mal so lang wie der Pfeil �⃗� ist: 

 

Der Betrag eines Vektors kann als die Länge eines Pfeils angesehen werden, der den Vektor darstellt.  

Das Skalarprodukt kann grafisch nicht gut dargestellt werden. Es kann jedoch verwendet werden, um 

den Winkel zwischen den Pfeilen zu berechnen, den zwei Vektoren darstellen.  

Satz (Winkel zwischen Vektoren in ℝ𝟐; Schulbuchversion): Seien 𝑣 und 𝑤 Vektoren ungleich Null in 

ℝ2. Dann ist der Winkel 𝛼 zwischen den beiden Pfeilen �⃗� und �⃗⃗⃗� gegeben durch 



cos 𝛼 =
𝑣 ∙ 𝑤

|𝑣| ∙ |𝑤|
 

𝛼 ist dann der Winkel zwischen den beiden Vektoren 𝑣 und 𝑤. 

 

Ein Sonderfall tritt auf, wenn 𝑣 und 𝑤 normal zueinander sind (dieser Sonderfall motiviert eigentlich 

die Definition des Begriffs normal)  

Satz (Normalvektoren in ℝ𝟐; Schulbuchversion): Seien 𝑣 und 𝑤 Vektoren ungleich Null in ℝ2. Wenn 

𝑣 und 𝑤 normal zueinander sind, dann stehen die beiden Pfeile �⃗� und �⃗⃗⃗� senkrecht aufeinander, also 

im 90°-Winkel zueinander (man sagt auch, sie stehen normal aufeinander). 

 

Aufgabe 1: Gegeben sei ein Parallelogramm ABCD mit den Eckpunkten 𝐴 = (1,1), 𝐵 = (5,2) und 

𝐷 = (2,4). Berechnen Sie die Koordinaten des Eckpunkts 𝐶! 

Aufgabe 2: Ein Dreieck 𝐴𝐵𝐶 hat die Eckpunkte 𝐴 = (−2,2), 𝐵 = (1,1) und 𝐶 = (2,4). 

a) Berechnen Sie die Kantenlänge dieses Dreiecks! 

b) Berechnen Sie die Innenwinkel dieses Dreiecks! 

c) Berechnen Sie die Koordinaten des Schwerpunkts dieses Dreiecks! 

 

Aufgabe 3: Gegeben sei ein Vektor 𝑣 = (1,2). Geben Sie ein Beispiel für einen Vektor  𝑤, der normal 

zu 𝑣 ist und 

a) den gleichen Betrag wie v hat, 

b) den Betrag |𝑤| = 2 ∙ |𝑣| hat, 

c) dem Betrag |𝑤| = 1 hat. 

3.2 Grafische Darstellungen von Vektoroperationen in ℝ𝟑 
Die Addition (und Subtraktion) zweier Vektoren sowie die Multiplikation eines Vektors mit einer 

reellen Zahl kann in ℝ3 genauso dargestellt werden wie in ℝ2. Wir werden daher die gleichen 



Erklärungen nicht noch einmal wiederholen, sondern nur zwei Figuren zeigen: Die eine repräsentiert 

die Vektoraddition und die andere die Multiplikation mit einer reellen Zahl.  

 

 

Eine spezielle Vektoroperation, die nur in ℝ3 aber nicht in ℝ2 definiert ist, ist das sogenannte 

Kreuzprodukt (auch Vektorprodukt genannt). Im Gegensatz zum Skalarprodukt ist sein Ergebnis keine 

reelle Zahl, sondern ein Vektor. Es wird durch die Tatsache motiviert, dass es in ℝ2 zwar einfach ist, 

einen Vektor zu erhalten, der normal zu einem gegebenen Vektor ist, in ℝ3 ist es jedoch nicht so 

einfach.  

Definition (Kreuzprodukt in ℝ𝟑; Lehrbuchversion): Seien 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3) und 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3) 

Vektoren in ℝ3. Der Vektor 𝑣 × 𝑤 heißt das Kreuzprodukt von 𝑣 und 𝑤 (oder das Vektorprodukt von 

𝑣 und 𝑤) und ist folgendermaßen definiert 

𝑣 × 𝑤 = (𝑣2 ∙ 𝑤3 − 𝑣3 ∙ 𝑤2, 𝑣3 ∙ 𝑤1 − 𝑣1 ∙ 𝑤3, 𝑣1 ∙ 𝑤2 − 𝑣2 ∙ 𝑤1) 

 

Für das Kreuzprodukt gelten folgende Regeln und Eigenschaften:  

Satz (Regeln für das Kreuzprodukt; Schulbuchversion): Seien 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3), 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3)  und 

𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3) Vektoren in ℝ3, und 𝑐 ∈ ℝ eine konstante reelle Zahl. Dann gilt:  



 𝑢 × 𝑣 = −(𝑣 × 𝑢) 

 𝑢 × (𝑣 + 𝑤) = 𝑢 × 𝑣 + 𝑢 × 𝑤 

 𝑐 ∙ (𝑢 × 𝑣) = (𝑐 ∙ 𝑢) × 𝑣 = 𝑢 × (𝑐 ∙ 𝑣) 

 𝑢 × 𝑣 ist normal zu 𝑢 und normal zu 𝑣 (wenn 𝑢 und 𝑣 Vektoren ungleich Null sind) 

 |𝑢 × 𝑣| ist die Fläche des Parallelogramms, das von den Pfeilen �⃗⃗� und �⃗� aufgespannt wird. 

Aufgabe 1: 

 

Sei 𝐴𝐵 eine Strecke mit 𝐴 = (2,1,0) und 𝐵 = (5,4,3). Berechnen Sie die Koordinaten eines Punktes 𝑇 

auf der Strecke, dessen Abstand zu 𝐴 doppelt so groß ist wie sein Abstand zu 𝐵. 

Aufgabe 2: 

 

Ein regelmäßiges dreieckiges Prisma 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 hat die Koordinaten 𝐴 = (−2,2,0), 𝐵 = (1,1,1), 

𝐶 = (2,4, −1) und die Höhe ℎ = 3. Berechnen Sie die Koordinaten des Eckpunktes 𝐸! 

Viele Anwendungen von Vektoren finden sich auch außerhalb der Geometrie, z. B. in der Physik, 

Mechanik, Aerodynamik, Elektrotechnik oder Navigation. Ein typisches Beispiel aus der 

Schulmathematik geben wir hier:  

Aufgabe: Ein Fass mit 70 kg Masse rollt eine Rampe hinunter, die einen Winkel von 20° hat. 



 

a) Berechnen Sie den Betrag der bergab wirkenden Kraft 𝐹𝑑 und der Normalkraft 𝐹𝑛! 

b) Kann der Betrag der Normalkraft 𝐹𝑛 größer sein als der Betrag der Gewichtskraft 𝐹𝑤 sein? 

Warum oder warum nicht? 

c) Geben Sie eine Reihe von Argumenten, warum diese Aufgabe nur ein Modell (manche mögen 

sagen, eine zu starke Vereinfachung) der realen Situation ist! 

4. Vom Vektor zum Vektorraum – und wieder zurück 
Die grafische Darstellung von Vektoren als Punkte oder Pfeile in ℝ2 und ℝ3 kann dazu führen, dass 

Schüler*innen glauben, ein Vektor sei ein Punkt oder ein Pfeil, besonders weil die meisten Aufgaben 

in der Schulmathematik diese Darstellung verwenden. Ein Vektor ist jedoch ein allgemeineres Objekt. 

Dieses Thema könnte angegangen werden, indem die Schüler*innen daran erinnert werden, dass ein 

Vektor (in der Schule) ursprünglich als geordnetes Paar oder Tripel und später als n-Tupel eingeführt 

wurde. Nur die Vektoren, die geordnete Paare oder Tripel sind, können vernünftigerweise grafisch als 

Punkte oder Pfeile dargestellt werden, während man das mit den meisten anderen nicht tun kann. 

Vektoren wurden eingeführt, um Situationen zu beschreiben, in denen eine Zahl für die Beschreibung 

einer Situation nicht ausreichte. Es kann Situationen geben (und die gibt es), in denen 2, 3, 4, …  𝑛 

Zahlen erforderlich sind. Und warum sollte man dort aufhören? Es kann Situationen geben (und die 

gibt es auch wirklich), wo man unendlich viele Zahlen braucht. Und warum müssen es Zahlen sein? Es 

kann Situationen geben, in denen man eine bestimmte Anzahl anderer mathematischer Objekte 

benötigt, um sie zu beschreiben. All diese Situationen könnten das Konzept von Vektoren verwenden 

und die aktuelle Definition eines Vektors als 𝑛-Tupel reicht dafür nicht aus. 

Nun, was ist dann ein Vektor? Wie sieht er schließlich aus? Wir befinden uns hier in einer Situation, in 

der sich Physiker*innen vor etwa 100 Jahren befanden, als sie versuchten, ein Atom zu beschreiben. 

Lange Zeit war ein Atom ein unteilbares Objekt. Dann tauchten mehrere Atommodelle auf (Thomson, 

Rutherford, Bohr usw.), die versuchten zu beschreiben, was ein Atom ist oder wie es aussieht. Aber 

sie versagten alle, da sie nicht alle experimentell beobachteten Eigenschaften von Atomen erklären 

konnten. Und dann gab es einen Paradigmenwechsel, als theoretische Physiker*innen aufhörten zu 

versuchen zu beschreiben, was ein Atom ist oder aussieht, und anfingen, ein Atom durch das zu 

beschreiben, was es tut, wie es sich verhält, d. h. durch seine Eigenschaften (was zu dem führte, was 

wir heute Quantenmechanik nennen). Es gibt ein angebliches Gespräch zwischen Einstein (der von 

der Quantenmechanik nicht überzeugt war) und Heisenberg (der ein Befürworter davon war): 



 

Einstein: Das da [die Quantenmechanik] ist schön und gut, aber wie sieht ein Atom jetzt 

eigentlich aus? 

Heisenberg: Ein Atom „sieht nicht aus“. 

Ob dieser Dialog tatsächlich stattgefunden hat ist unklar, aber er zeigt die Situation recht gut. Ein 

Atom kann man nicht beschreiben, indem man danach fragt, wie es aussieht, sondern nur, indem 

man fragt, was seine Eigenschaften sind. Dasselbe gilt für einen Vektor.  

Aber lassen Sie uns eines ganz klar sagen: Die Atommodelle sind immer noch wichtig, damit die 

Schüler*nnen die Ideen und Konzepte hinter dem Begriff „Atom” verstehen können. Man sollte nicht 

mir der Schrödinger-Gleichung beginnen, um jemandem Atome zu erklären, der noch nie etwas von 

Atomen gehört hat, sondern mit den Modellen und Darstellungen beginnen und dann allmählich 

weitermachen. Dasselbe gilt für Vektoren. Wir haben mit den Darstellungen begonnen, jetzt werden 

wir damit fortfahren, Vektoren anhand ihrer Eigenschaften zu beschreiben (die im Grunde die 

Eigenschaften der Vektoraddition und der Skalarmultiplikation sind, die wir in Abschnitt 2 angegeben 

haben).  

Definition (Vektorraum): Sei (𝐹, +,∙) ein Körper und sei 𝑉 eine Menge mit inneren Operation 

⊕: 𝑉 × 𝑉 → 𝑉 (Vektoraddition) und einer äußeren Operation ⊙: 𝐹 × 𝑉 → 𝑉 (Skalarmultiplikation). 

(𝑉,⊕,⊙) heißt Vektorraum über dem Körper 𝐹 (oder manchmal auch nur Vektorraum über 𝐹), wenn 

das Folgende (Vektorraumaxiome genannt) für alle 𝑢, 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑉 und für alle 𝑐, 𝑑 ∈ 𝐹 gilt: 

 𝑢 ⊕ (𝑣 ⊕ 𝑤) = (𝑢 ⊕ 𝑣) ⊕ 𝑤 (Assoziativität der Vektoraddition) 

 Es gibt ein Element 𝑜 ∈ 𝑉 mit 𝑣 ⊕ 𝑜 = 𝑜 ⊕ 𝑣 = 𝑣 (neutrales Element der Vektoraddition, 

„Nullvektor“)  

 Zu jedem 𝑣 ∈ 𝑉 gibt es ein Element −𝑣 ∈ 𝑉 mit 𝑣 ⊕ −𝑣 = −𝑣 ⊕ 𝑣 = 𝑜 (inverses Element 

der Vektoraddition, „inverser Vektor“) 

 𝑢 ⊕ 𝑣 = 𝑣 ⊕ 𝑢 (Kommutativität der Vektoraddition) 

 𝑐 ⊙ (𝑢 ⊕ 𝑣) = (𝑐 ⊙ 𝑢) ⊕ (𝑐 ⊙ 𝑣) (Distributivität der Vektoraddition mit der 

Skalarmultiplikation) 

 (𝑐 + 𝑑) ⊙ 𝑣 = (𝑐 ⊙ 𝑣) ⊕ (𝑑 ⊙ 𝑣) (Distributivität der Vektor- und Körperaddition mit der 

Skalarmultiplikation)  

 Wenn 𝑒 ∈ 𝐹 das neutrale Element der Körpermultiplikation ist (auch als multiplikative 

Identität in 𝐹, oder „1-Element” bezeichnet), dann ist 𝑒 ⊙ 𝑣 = 𝑣 (Neutralität der 

multiplikativen Körperidentität bei Skalarmultiplikation) 

Ein Element 𝑣 ∈ 𝑉 heißt Vektor (manchmal auch Vektor über 𝐹 oder 𝐹-Vector). 

Nun, diese Definition mag etwas schwierig aussehen, aber sie ist nur eine Liste genau derselben 

Eigenschaften, die wir bereits von den Vektoren in ℝ2 und ℝ3 kennen, über die wir in Abschnitt 2 

gesprochen haben. Der Körper war in diesem Fall ℝ, und statt ⊕ und ⊙ haben wir die traditionellen 

Symbole + und ∙ verwendet (was oft gemacht wird, auch an der Universität). 

Mit diesem Wissen und dem Satz von Abschnitt 2 (Regeln für Vektoroperationen) können wir leicht 

folgendes beweisen:  



Satz (Beispiele für Vektorräume): (ℝ2, +,∙), (ℝ3, +,∙), und allgemein (ℝ𝑛, +,∙) für 𝑛 ∈ ℕ∗ sind 

Vektorräume über dem Körper ℝ (falls + und ∙ wie oben in Abschnitt 2 definiert sind, also als 

„übliche“ koordinatenweise Vektoraddition und Skalarmultiplikation).   

Weitere Beispiele für Vektorräume: 

a) (ℂ2, +,∙), (ℂ3, +,∙) und allgemein (ℂ𝑛, +,∙) für 𝑛 ∈ ℕ∗ sind Vektorräume über dem Körper ℂ 

(falls + und ∙ als die „übliche“ koordinatenweise Vektoraddition und Skalarmultiplikation 

definiert sind, allerdings mit komplexen Zahlen).  

b) Als Verallgemeinerung von Punkt a, wenn 𝐹 ein Körper ist, dann ist (𝐹𝑛, +,∙) für 𝑛 ∈ ℕ∗ ein 

Vektorraum über 𝐹 (wiederum, wenn + und ∙ als die „übliche“ koordinatenweise 

Vektoraddition und skalare Multiplikation definiert sind, allerdings mit denjenigen 

Operationen, die im Körper 𝐹 durchgeführt werden). 

c) Sei ℱℝ = {𝑓: ℝ → ℝ} die Menge aller reellen Funktionen. Sind + und · punktweise definiert, 

d. h.  

(𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) und (𝑐 ∙ 𝑓)(𝑥) = 𝑐 ∙ 𝑓(𝑥) für alle 𝑥 ∈ ℝ, dann ist (ℱℝ, +,∙) ein 

Vektorraum über ℝ. 

d) Wiederrum mit punktweiser Addition und skalarer Multiplikation ist (ℝ[𝑋], +,∙), wobei ℝ[𝑋] 

die Menge aller Polynome über ℝ ist, ein Vektorraum über ℝ. Auch (ℝ𝑛[𝑋], +,∙) mit 𝑛 ∈ ℕ∗, 

wobei ℝ𝑛[𝑋] die Menge aller Polynome des Grades ≤ 𝑛 ist, ist ein Vektorraum über ℝ. 

Eine ausführliche Diskussion von Vektorräumen, deren Eigenschaften, Basis, Dimension, 

Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen usw. wird den Vorlesungen zur Linearen Algebra 

überlassen. Wir hoffen, dass dieses Kapitel hilfreich war, um die Lücke zwischen konkreten Vektoren 

in der Schule und dem abstrakten Vektorkonzept der Universität zu „überbrücken“. 


