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Übung 4
Aufgabe (dies ist eher eine praktische Aufgabe, also ohne Abgabe)
Wir denken uns die Zeichenebene als gegeben, und wir wollen jetzt geometrische Objekte
(Punkte und Geraden) konstruieren. Neben Bleistift und Papier haben wir - wie schon in
der Vorlesung besprochen - zunächst zwei antiquiert anmutende Hilfsmittel zur Konstruk-
tion, nämlich ein Lineal und ein Zeichendreieck (gab es früher bei Kloppenburg, s.u.). Die
hierdurch erlaubten Konstruktionen sind solche, die sich aus den folgenden drei Grundschrit-
ten zusammensetzen lassen (die man selbstverständlich auch praktisch durchführen kann):

Zeichendreieck

∗ Man darf die Verbindungsgerade zweier gegebener Punkte zeich-
nen.

∗ Man darf das Lot von einem gegebenen Punkt auf eine gegebene
Gerade zeichnen.

∗ Man darf den Schnittpunkt zweier gegebener (nicht paralleler) Ge-
raden zeichnen.

Mit einigen traditionellen Begriffen greifen wir bei den folgenden
Konstruktionsaufgaben der Theorie ein wenig voraus, das schadet
aber nicht. Auch kann es sein, dass einige Konstruktionen durch-
führbar und auch korrekt sind, aber noch nicht mit Hilfe der (bis-
herigen) Theorie erklärbar sind, auch das schadet nicht. Nun folgen
einige kleine Aufgaben bzw. Fragestellungen, die mit Hilfe von Line-
al und Zeichendreieck bearbeitet werden dürfen, vorweg noch zwei
eingängige Definitionen: Sei AB eine Strecke und M ein Punkt.
M heißt Mittelpunkt von AB, wenn A = M = B oder A 6= B,
M ∈ AB, MA ≡ MB. Sei AB eine Strecke und D ein Punkt. D
heißt Verdopplungspunkt von AB, wenn B der Mittelpunkt von AD
ist.

a) Man konstruiere zu einer Strecke den Mittelpunkt. Man suche
nach verschiedenen Konstruktionen.

b) Seien A,B Punkte. Man konstruiere zur Strecke AB den Ver-
dopplungspunkt, und man konstruiere zur Strecke BA den Ver-
dopplungspunkt. Auch hier suche man nach verschiedenen Kon-
struktionen.

c) Man konstruiere ein Parallelogramm.

d) Man konstruiere eine Raute.

e) Man konstruiere ein Rechteck.

f) Da man Parallelogramme, Rauten und Rechtecke konstruieren
kann, kann man sicher auch Quadrate konstruieren, versuchen
Sie es!

Achtung: Abgabe der Bearbeitungen bis Freitag, den 8. April bis 12 Uhr
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Aufgabe 1
Man beweise die Bijektivität der Parallelprojektionen.

Aufgabe 2
Sei n eine natürliche Zahl und sei (P,G) eine affine Ebene der Ordnung n. Man beweise:

a) Sei A ∈ P. Wir definieren GA := {g ∈ G|A ∈ G}. Man zeige: |GA| = n+1. Wie könnte man
diese Aussage kurz sprachlich formulieren?

b) Jedes Parallelbüschel hat die Mächtigkeit n, enthält also genau n Geraden. Wie könnte
man diese Aussage kurz symbolisch formulieren?

c) Es gilt |P| = n2.

d) Es gilt |G| = n2 + n.

Hier der in der Vorlesung angekündigte Beweis zum affinen Minimalmodell einer affinen Ebene ({A,B,C,D},G2),
vgl. Übung 3.

Satz. (Das Affine Minimalmodell)

a) Sei P eine Menge mit der Mächtigkeit 4. Sei G2 die Menge aller zweielementigen Teilmengen von P. Dann
ist (P,G2) ein affines Minimalmodell.

b) Jedes affine Minimalmodell hat die Ordnung 2 und entsteht so, wie in a) beschrieben.

Beweis.

Zu a) Aufgrund der Definition der Geradenmenge ist Axiom (V) trivial. Offenbar gilt für alle Geraden g, h : g ‖
h⇔ g = h oder g = P \ {h}. Daraus folgt sofort Axiom (P). Axiom (D) gilt offensichtlich.

Zu b) Sei (P,G) ein affines Minimalmodell. Also ist seine Ordnung n ≥ 2. Wegen Axiom (D) ist n < 4 (denn
anderenfalls würden alle 4 Punkte auf einer Geraden liegen).
Annahme: n=3

Man wählt eine Gerade g und einen Punkt A außerhalb von g. Auf g liegen drei Punkte und auf der
Parallelen zu g durch A (die disjunkt zu g ist) auch drei Punkte, ein Widerspruch. Also ist n=2.

Wir zeigen noch: G = G2
Da jede Gerade aus genau 2 Punkten besteht, ist G ⊆ G2
Zu G ⊇ G2:

Sei {A,B} eine 2-elementige Punktmenge. Dann ist {A,B} ⊆ AB . Auch AB ist eine 2-elementige
Punktmenge, also folgt {A,B} = AB ∈ G.

�
Aus obigen Satz ergibt sich sofort, dass je zwei affine Minimalmodelle isomorph zueinander sind. Daher spricht
man von dem affinen Minimalmodell. Dieses Modell zeigt in krasser Weise die Allgemeinheit der Theorie der
affinen Ebenen. Es sieht ja vollkommen anders aus, als unsere gewohnte Zeichenebene. Eine Veranschaulichung
könnte durch folgende Figur dargestellt werden:

Achtung: Abgabe der Bearbeitungen bis Freitag, den 8. April bis 12 Uhr
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Aufgabe 3

Es geht um die Schaffung einer weiteren endlichen affinen Ebene, nämlich eine affine Ebene der
Ordnung 3. Nach der vorherigen Aufgabe ist klar, dass wir dann genau 9 verschiedene Punkte
haben, etwa P1, P2, P3, . . . , P9. Nun sollen Sie eine Menge G3, also n2+n = 32+3 = 12 Geraden
(als Teilmengen von P) so angeben, dass ({P1, P2, . . . , P9},G3) eine affine Ebene wird. Diese
affine Ebene nennen wir fortan das 9-Punkte Modell.

a) Man bestimme die Geradenmenge G3.

b) Man überlege sich die Gültigkeit der Axiome der affinen Ebene, also (V ), (P ), (D).

c) Man gebe eine mögliche Visualisierung des 9-Punkte Modells an.

d) Man bestimme die Anzahl aller echten Dreiecke im 9-Punkte Modell.

e) Man bestimme die Anzahl aller echten Vierecke im 9-Punkte Modell.

f) Man bestimme die Anzahl der Trapeze ABCD mit A = P1 und B = P2 im 9-Punkte
Modell.

g) Man bestimme zum echten Dreieck P1P2P4 (zum Dreieck P3P8P6) den vierten Parallelo-
grammpunkt im 9-Punkte Modell.

Aufgabe 4
Für diese Aufgabe machen wir folgende Vereinbarungen

1. (Vein) bedeutet die Eindeutigkeitsaussage des Axioms (V )

2. (Vex) bedeutet die Existenzaussage des Axioms (V )

3. (Pein) bedeutet die Eindeutigkeitsaussage des Axioms (P )

4. (Pex) bedeutet die Existenzaussage des Axioms (P )

Für jede Aussage (X) aus den 5 Aussagen

(Vein), (Vex), (Pein), (Pex), (D)

gebe man eine Inzidenzstruktur (P,G) an, die (X) nicht erfüllt, aber die übrigen 4 Aussagen
erfüllt.

Achtung: Abgabe der Bearbeitungen bis Freitag, den 8. April bis 12 Uhr


