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Gegeben seien ein Kreis k durch die Gleichung 22
M

2
M r)yy()xx(:k =−+−  und eine Gerade g durch 

die Gleichung nxmy:g +⋅= . 
 
Wie können der Kreis k und die Gerade g zueinander liegen? 
 

a) Die Gerade schneidet den 
Kreis in zwei Punkten, sie ist 
Sekante des Kreises. 

b) Die Gerade berührt den Kreis 
in einem Punkt, sie ist Tan-
gente des Kreises. 

c) Die Gerade schneidet den 
Kreis nicht, sie ist Passante 
des Kreises. 

 
Wie kann man bestimmen, wie der Kreis k und die Gerade g zueinander liegen 
 

Man untersucht, ob der Kreis k und die Gerade g gemeinsame Punkte mit gemeinsamen Koordinaten 
)y|x(  besitzen. Da insbesondere an den gemeinsamen Punkten die y-Koordinaten gleich sein müssen, 

setzt man den Term nxm +⋅  der Gerade für die Variable y in die Gleichung 22
M

2
M r)yy()xx( =−+−  

des Kreises ein und bestimmt die Lösungsmenge der Quadratischen Gleichung   
22

M
2

M r)y]nxm([)xx( =−+⋅+−    für die Variable x. Wenn die Gleichung ... 
 

a) ... zwei Lösungen hat, dann 
schneidet die Gerade den 
Kreis in zwei Schnittpunkten 
und man kann 
• die Schnittpunkte S1 und 

S2 
• die Länge |SS| 21  der Se-

kante 21SS  
von Kreis und Gerade berech-
nen. 

b) ... genau eine Lösung hat, 
dann berührt die Gerade den 
Kreis in einem Berührpunkt 
und man kann 
• den Berührpunkt B 
von Kreis und Gerade berech-
nen. 

c) ... keine Lösung hat, dann 
schneidet die Gerade den 
Kreis nicht und man kann 
• den Abstand d 
von Gerade und Kreis berech-
nen. 

 
Beispiele: 
 

a) 25)1y()2x(:k 22 =−+− , 10x1y:g +⋅−= :  
Lösungsansatz und Rechnung: 

25)1]10x1([)2x( 22 =−+⋅−+−  }6;5{L;0)6x()5x(030x11x... 2 ==−⋅−⇔=+−⇔⇔ . 
Die Gleichung hat zwei Lösungen, nämlich 5 und 6. Kreis und Gerade haben also zwei Schnittpunkte. 
Setzt man die zwei Lösungen für die Variable  x  in den Term der Geraden ein, so ergeben sich die y-
Werte der Schnittpunkte: 51051y1 =+⋅−= , also )5|5(S1  sowie 41061y 2 =+⋅−= , also )4|6(S2 . 
 

b) 25)1y()2x(:k 22 =−+− , 12xy:g 3
4 +⋅−= :  

Lösungsansatz und Rechnung: 
25)1]12x([)2x( 2

3
42 =−+⋅−+−  }6{L;0)6x(036x... 22 ==−⇔=−⇔⇔ . 

Die Gleichung hat genau eine Lösung, nämlich 6. Kreis und Gerade haben also einen Berührpunkt. 
Setzt man die Lösung für die Variable  x  in den Term der Geraden ein, so ergibt sich der y-Wert des 
Berührpunktes: 4126y 3

4 =+⋅−= , also )4|6(B . 
 

c) 25)1y()2x(:k 22 =−+− , 8xy:g += :  
Lösungsansatz und Rechnung: 

25)1]8x([)2x( 22 =−++−  }{L;014x5x... 2 ==++⇔⇔ . 
Die Gleichung hat keine Lösung. Kreis und Gerade haben also keinen gemeinsamen Punkt. 

 


