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Gegeben seien zwei Geraden 1g  und 2g  durch die Gleichungen 111 nxmy:g +⋅=  bzw. 

222 nxmy:g +⋅= . 
 
Wie können die beiden Geraden g1 und g2 zueinander liegen? 
 

a) Die Geraden sind identisch b) Die Geraden schneiden sich in 
einem Schnittpunkt S 

c) Die Geraden liegen echt 
parallel 

 
Wie kann man bestimmen, wie die Geraden g1 und g2 zueinander liegen? 
 

Man untersucht, ob die Geraden 1g  und 2g  einen gemeinsamen y-Wert besitzen, d.h. 
man setzt die Terme der Geraden gleich und bestimmt die Lösungsmenge der Linearen Gleichung   

2211 nxmnxm +⋅=+⋅    für die Variable  x. Wenn die Gleichung ... 
 

a) ... unendlich viele Lösun-
gen hat, dann sind die Ge-
raden identisch. 

b) ... eine eindeutige Lösung hat, dann 
schneiden sich die Geraden in ei-
nem Schnittpunkt S und man kann 
• den Schnittpunkt S 
• den Schnittwinkel ϕ  
der beiden Geraden berechnen. 

c) ... keine Lösung hat, dann 
liegen die Geraden echt pa-
rallel und man kann 
• den Abstand d 
der beiden Geraden berech-
nen. 

 
Beispiele: 
 

  

a) 
4
3

x
4
7

y:g1 +⋅= , 75,0x75,1y:g 2 +⋅= : 

Lösungsansatz und Rechnung: 75,0x75,1
4
3

x
4
7

+⋅=+⋅  GL;0x0 ==⋅⇔ . 

 
Die Gleichung ist allgemeingültig, hat also unendlich viele Lösungen: die beiden Geraden sind iden-
tisch. 
 

b) 1x2y:g1 +⋅= , 5,3x5,0y:g 2 +⋅−= : 
Lösungsansatz und Rechnung: 5,3x5,01x2 +⋅−=+⋅  }1{L;1x5,2x5,2 ==⇔=⋅⇔ . 
 
Die Gleichung hat genau eine Lösung, nämlich 1: die beiden Geraden haben genau einen Schnitt-
punkt. 
Setze die Lösung für  x  in den Term einer der beiden Geraden, z.B. 1g  ein und ermittle so den y-Wert 
des Schnittpunktes: 3112y =+⋅= und damit )3|1(S . 
 

c) 
8,1x

5
4

y:g1 +⋅−= , 
5
7

x8,0y:g 2 +⋅−= : 

Lösungsansatz und Rechnung: 
5
7

x8,08,1x
5
4

+⋅−=+⋅−  }{L;4,0x0 =−=⋅⇔ . 

Die Gleichung ist unlösbar, hat also keine Lösung: die beiden Geraden sind echt parallel. 
 


