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Aufgabe 1. Seien e1, e2, e3 die Standardbasisvektoren des R3. Wir betrachten zudem die Vektoren
v1 = (1,−1, 1), v2 = (0, 1,−1) und v3 = (0, 0, 2) sowie die geordneten Basen

B1 = (e1, e2, e3), B2 = (e3, e2, e1), B3 = (v1, v2, v3), B4 = (v3, v2, v1).

Für welche Indizes i, j ∈ {1, 2, 3, 4} sind Bi und Bj gleich orientiert? [4P]

Aufgabe 2. Wir betrachten den Vektorraum R3 mit dem Standardskalarprodukt.

(a) Man bestimme den Flächeninhalt des von v1 = (1, 1, 1) und v2 = (1, 2, 3) aufgespannten
Parallelogramms S(v1, v2) ⊆ R3.

(b) Man bestimme das Volumen des von v1 = (1, 1, 1), v2 = (1, 2, 3) und v3 = (5, 4, 7)
aufgespannten Spats S(v1, v2, v3) ⊆ R3.

[2+2P]

Aufgabe 3. Gegeben sei der Vektorraum V = R3 mit dem Standardskalarprodukt. Die Vektoren
v1, v2 ∈ R3 seien linear unabhängig. Ein Element E = u + L(v1, v2) ∈ V/L(v1, v2) beschreibt
eine Ebene im R3.

(a) Sei w = v1 × v2 und λ = 〈u,w〉. Man beweise, dass E = {x ∈ R3 : 〈x,w〉 = λ} gilt.

Sei E ′ = u′ + L(v′1, v′2) ⊆ R3 eine weitere Ebene, die nicht parallel zu E liegt, d.h. es seien
v′1, v

′
2 ∈ R3 linear unabhängig mit L(v′1, v′2) 6= L(v1, v2). Wir setzen analog w′ = v′1 × v′2.

(b) Sei L = E ∩ E ′. Man zeige, dass L 6= ∅ gilt.
(c) Sei l ∈ L. Man zeige, dass L = l + L(w × w′) gilt.
(d) Man bestimme auf diese Weise den Schnitt der beiden Ebenen

E = (1, 1, 2) + L((1, 1, 1), (1, 0, 0)),
E ′ = (1, 2, 1) + L((1,−1, 1), (1, 2, 3)).

[je 1P]

Aufgabe 4. Es sei V ein orientierter dreidimensionaler euklidischer Vektorraum. Man zeige, dass
drei Elemente v1, v2, v3 ∈ V genau dann linear unabhängig sind, wenn v1× v2, v2× v3 und v3× v1
linear unabhängig sind. [4P]

Abgabe: Am Donnerstag, 21. Juni 2012, bis 10.15 Uhr in die Postfächer der TutorInnen in V3-126.
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