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1. Betrag eines Vektors

~r1, ~r2 und ~r3 seien die Ortsvektoren vom Nullpunkt zu den Punkten P1 = (3,−2, 1), P2 =
(2,−4,−3) und P3 = (−1, 2, 2). Desweiteren wurde in der Vorlesung der Betrag eines Vektors
~v = (v1, v2, v3) definiert als |~v| =

√
v21 + v22 + v23.

a) Bestimmen Sie den Vektor ~r = 2~r1 − 2~r2 − 5~r3.

b) Wie groß ist der Betrag von ~r?

2. Einheitsvektoren

Der Einheitsvektor in Richtung des Vektors ~v =

(
v1
v2

)
ist gegeben durch ~e~v = 1

|~v|~v. Ferner stellen

~e1 =

(
1
0

)
und ~e2 =

(
0
1

)
die Einheitsvektoren eines rechtwinkligen Koordinatensystems dar.

a) Die Vektoren ~a und ~b seien definiert durch ~a = ~e1 + ~e2 und ~b = ~e2 − ~e1. Berechnen Sie die
Längen von ~a und ~b sowie die Einheitsvektoren ~e~a und ~e~b in Richtung ~a und ~b.

b) Stellen Sie ~e1 und ~e2 durch ~a und ~b bzw. durch ~e~a und ~e~b dar. Wieso ist das möglich?

c) Welchen Winkel α schließen ~e1 und ~e~a bzw. ~e2 und ~e~b ein? Skizzieren Sie dazu die Vektoren
und beachten Sie die Definition der trigonometrischen Funktionen.

d) Gibt es irgendeinen prinzipiellen Unterschied zwischen (~e1, ~e2) und (~e~a, ~e~b)?

3. Einheitsvektoren II

a) Was folgt aus |~v| = 0 für die Komponenten von ~v? Wie viele verschiedene Vektoren mit
Betrag Null gibt es somit?

b) Welcher Einheitsvektor hat die y-Komponente vy = 0.5?

c) Zum Vektor ~a = 3 · ~e1 werde ein Einheitsvektor ~e~b in beliebiger Richtung ~b addiert:

• Wie lang kann der Summenvektor ~v = ~a+ ~e~b mindestens bzw. höchstens sein?

• Ist es möglich ~e~b so zu wählen, dass |~v| = |~a| = 3 gilt?

• Falls ja: Wie lautet der passende Vektor ~e~b?

Hinweis: ~e~b lässt sich als ~e~b =

(
cosα
sinα

)
mit geeignetem Winkel α schreiben.


