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• 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? 

 
 Arbeitsaufträge: 

 

Starte das Programm ‚EUKLID DynaGeo’. 
 

Erzeuge eine Neue Zeichnung. 
 

• Erzeuge eine Gerade und benenne diese Gerade mit einem kleinen lateinischen Buchstaben. 
• Erzeuge eine zu dieser Geraden parallele Gerade und benenne diese Gerade ebenfalls. 
• Erzeuge einen Punkt, der auf einer der beiden Geraden liegt. 
• Erzeuge die Orthogonale zu dieser Geraden durch diesen Punkt. 
• Erzeuge den Schnittpunkt dieser Orthogonalen mit der anderen Geraden, ändere die Punktform des 

Punktes in ein Kreuz und benenne den Punkt mit einem großen lateinischen Buchstaben. 
Tipp: Messen & Rechnen | Schnitt zweier Linien – Du darfst nicht direkt den Schnittpunkt anklicken, 
sondern musst nacheinander die Gerade und die Orthogonale an anderen Stellen anklicken. 

• Miss den Abstand der beiden Punkte. 
• Ändere den Linienstil und die Farbe der Abstandsangabe in einen Linienstil bzw. eine Farbe, die dir 

gefällt. 
• Ziehe die Gerade und den Punkt auf dem Zeichenblatt hin und her und beobachte dabei die Abstands-

angabe. 
 

Wiederhole die letzten 8 Schritte mehrere Male, bis du alle Funktionen sicher beherrschst. 
Speichere die Zeichnung unter dem Namen ‚Abstand zweier paralleler Geraden 2a’ ab. 
 
Erzeuge eine Neue Zeichnung. 
 

• Erzeuge eine Gerade und benenne die Gerade mit einem kleinen lateinischen Buchstaben. 
• Erzeuge eine zu dieser Geraden parallele Gerade und benenne diese Gerade ebenfalls. 
• Miss den Abstand der beiden Geraden. 

Tipp: Messen & Rechnen | Abstand messen 
• Ändere den Linienstil und die Farbe der Abstandsangabe in einen Linienstil bzw. eine Farbe, die dir 

gefällt. 
• Ziehe die Gerade und den Punkt auf dem Zeichenblatt hin und her und beobachte dabei die Abstands-

angabe. 
 

Wiederhole die letzten 5 Schritte mehrere Male, bis du alle Funktionen sicher beherrschst. 
Speichere die Zeichnung unter dem Namen ‚Abstand zweier paralleler Geraden 2b’ ab. 
 
Beende das Programm ‚EUKLID DynaGeo’. 
 
 

 

• Kannst du in EUKLID DynaGeo den Abstand zweier paralleler Geraden auf zwei ver-
schiedene Arten messen? 

 


