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Aufgabe 1. Seien A und B zwei Punkte und C ein Punkt der Strecke AB.

Behauptung: Der Punkt C ist der Schwerpunkt der gewichteten Punkte (A, |CB|) und (B, |CA|).
Beweis. Offensichtlich gilt

|CA| · ~CB + |CB| · ~CA = 0.

(Offensichtlich deshalb, weil die Längen der Vektoren ~CA und ~CB sich gerade wie |CA|/|CB|
verhalten und die Vektoren unterschiedliche Richtung haben). Damit ist die Behauptung klar.

Liegt C nicht auf der Strecke AB, aber auf der Geraden AB, so gilt: C ist der Schwepunkt der

gewichteten Punkte (A,−|CB|) und (B, |CA|), falls |CA| > |CB|.
Gilt |CB| > |CA|, so ist C der Schwerpunkt von (A, |CB|) und (B,−|CA|).

Aufgabe 2. Sei ABC ein Dreieck und S ein Punkt mit baryzentrischen Koordinaten S̃ = (λ, µ, τ).

Behauptung: Der Punkt S liegt genau dann auf der Parallelen p zu der Geraden AB durch den

Punkt C, wenn λ+ µ = 0.

Beweis. Seien alle hier auftretenden baryzentrischen Koordinaten normiert. Wir wählen zunächst

einen beliebigen Punkt O. Ein Punkt P liegt genau dann auf der Geraden p, wenn P = C + t ~AB,

für ein t ∈ R. Aus dieser Gleichung folgt

~OP = ~OC + t( ~OB − ~OA),

d.h. P liegt genau dann auf der Geraden p wenn, P̃ = (−t, t, 1) für ein t ∈ R.

Sei nun S ein Punkt auf p. Dann gilt S = (−t, t, 1) für ein t ∈ R, also λ = −t, µ = t, τ = 1, für ein

t ∈ R. Somit λ+ µ = −t+ t = 0.

Gilt umgekehrt λ+ µ = 0, also λ = −µ, und da wir normierte baryzentrische Koordinaten anneh-

men, folgt τ = 1. Demnach S̃ = (−µ, µ, 1), also liegt S nach obigem auf p.

Aufgabe 3. Wir benutzen die Bezeichnungen aus Aufgabe 2. Sei nun S ein Punkt mit baryzen-

trischen Koordinaten (λ, µ, τ), der nicht auf p liegt.

Behauptung: Die baryzentrischen Koordinaten des Schnittpunkts der Geraden SC und AB sind

(λ, µ, 0).

Beweis. Da S nicht auf p liegt, gilt nach Aufgabe 2 λ + µ 6= 0. Sei Q der Schnittpunkt von CS

und AB mit normierten baryzentrischen Koordinaten Q̃ = (α, β, γ). Da Q insbesondere auf AB

liegt, ist γ = 0. Nach Vorlesung gilt

Q̃ = aÃ+ bB̃ = pC̃ + rS̃
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für gewisse a, b, p, r ∈ R. Ohne Einschränkung seien die baryzentrischen Koordinaten von A,B,C

auch normiert, d.h. Ã = (1, 0, 0), B̃ = (0, 1, 0), C̃ = (0, 0, 1). Dann liefert die obige Gleichung

(a, b, 0) = (rλ, rµ, p+ rτ).

Da Q ebenfalls nicht auf p liegt, muss α+ β = r(λ+ µ) 6= 0 sein, d.h. r 6= 0.

Es ist p = −rτ und folglich Q̃ = −rτC̃ + rS̃ = (rλ, rµ, 0). Wegen r 6= 0 sind daher auch

Q̃ = (λ, µ, 0)

baryzentrische Koordinaten von Q.

Aufgabe 4. Sei ABC ein Dreieck und seien X ∈ AB, Y ∈ BC,Z ∈ CA von Eckpunkten ver-

schiedene Punkte.

Behauptung: Die Geraden CX,AY,ZB schneiden sich genau dann in einem Punkt, wenn

|XA|
|XB|

· |Y B|
|Y C|

· |ZC|
|ZB|

= 1. (1)

Beweis. Angenommen es gibt einen Schnittpunkt S der obigen Geraden mit normierten baryzen-

trischen Koordinaten (λ, µ, τ).

Sei P 6= C ein Punkt auf der Geraden CS. Dann gilt P = C + t ~CS für ein t ∈ R. Sei O beliebiger

Punkt. Dann folgt

~OP = (1− t) ~OC + t ~OS

= (1− t+ τ) ~OC + tλ ~OA+ tµ ~OB.

Dies zeigt also, dass das Verhältnis der baryzentrischen A und B−Koordinaten von P konstant

λ/µ ist.

Es folgt für t = 1: X̃ = (λ, µ, 0).

Analog erhält man Ỹ = (0, µ, τ), Z̃ = (λ, 0, τ). Daher

|XA|
|XB|

· |Y B|
|Y C|

· |ZC|
|ZB|

=
µ

λ

τ

µ

λ

τ
= 1.

Für die Umkehrung gelte (1) und angenommen die Geraden CX,AY,ZB besitzen keinen gemeinsa-

men Schnittpunkt. Da die Punkte auf den einzelnen Strecken von den Eckpunkten verschieden sind,

schneiden sich immer zwei der Geraden. Angenommen CX geht nicht durch den Schnittpunkt S der

Geraden AY und ZB. Dann betrachte die Gerade CS, die nun einen gemeinsamen Schnittpunkt

mit AY,ZB hat. Sei X ′ der Schnittpunkt von CS und AB. Dann gilt nach Obigem

|X ′A|
|X ′B|

· |Y B|
|Y C|

· |ZC|
|ZB|

= 1.
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Zusammen mit (1) folgt

|X ′A|
|X ′B|

=
|XA|
|XB|

. (2)

Wegen |X ′A|+|X ′B| = |AB| = |XA|+|XB| schließen wir aus (2) |X ′A| = |XA| und |X ′B| = |XB|,
d.h. X ′ = X, was im Widerspruch zu CS = CX ′ 6= CX steht.
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