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Abstand zweier paralleler Geraden 1 - Definition, Bezeichnung und Messen mit dem Geodreieck 
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• Weißt Du, wann zwei Geraden parallel zueinander liegen? 
• Weißt Du, wie man aufschreibt, wenn zwei Geraden parallel zueinander liegen? 
• Kannst du gerade Linien, die parallel zueinander liegen, erkennen? 
• Kannst du den Abstand zweier Punkte mit dem Geodreieck messen? 

 
Vom Abstand zweier Geraden kann man eigentlich nur dann sprechen, wenn sich die beiden Geraden 
nicht schneiden. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn die beiden Geraden parallel sind. Wir beschäftigen 
uns deshalb nun mit dem Abstand zweier paralleler Geraden. 
 

 

 

Unter dem Abstand zweier paralleler 
Geraden versteht man die Länge der 
Verbindungsstrecken der beiden Gera-
den, die zu den beiden Geraden orthogo-
nal sind. 
 

Diese orthogonalen Verbindungsstrecken 
sind alle gleich lang und gleichzeitig die 
kürzesten von allen möglichen Verbin-
dungsstrecken der beiden Geraden. 
 
Sind z.B. g und h die beiden parallelen 
Geraden, so benennt man den Abstand der beiden Geraden mit d(g;h) (‚d’ für 
Distanz, gelesen „Abstand der Geraden g und h“). Man schreibt z.B. 

cm1,4)h;g(d = . 
 
Man bestimmt den Abstand zweier paralleler Geraden, hier g und h, mit Hilfe der 
folgenden Schritte: 
 

• Wähle einen beliebigen Punkt auf der einen Geraden, z.B. auf der Geraden h, 
und benenne ihn, z.B. mit dem Buchstaben A. 

 

• Konstruiere die Orthogonale zu der gegebenen Geraden g durch den gewähl-
ten Punkt A. 

 

• Markiere den Schnittpunkt der Orthogonalen mit der anderen Geraden g, und 
benenne ihn, z.B. mit dem Buchstaben B. 

 

• Miss den Abstand des gewählten Punktes A zu diesem Schnittpunkt B. 
 

Der Abstand dieser beiden Punkte ist der Abstand der parallelen Geraden g und 
h. 
 

 



 

© 2006 Thomas Unkelbach Seite 2 von 2 
 

 Arbeitsaufträge: 
 
1. (Blatt) Bestimme jeweils den Abstand der parallelen Geraden und schreibe ihn in der richtigen 

Schreibweise auf. 
 

 
 
2. (Blatt) Konstruiere zu den gegebenen Geraden jeweils eine Parallele im Abstand 4cm. 
 

 
 

 

• Weißt du, was man in der Geometrie unter dem Abstand zweier paralleler Geraden ver-
steht? 

• Weißt du, wie man den Abstand zweier paralleler Geraden benennt? 
• Kannst du den Abstand zweier paralleler Geraden mit dem Geodreieck messen und ihn in 

der richtigen Schreibweise aufschreiben? 
• Kannst du zu einer gegebenen Gerade eine Parallele in vorgegebenem Abstand konstruie-

ren? 
 


