
Selbsteinschätzungsbogen – Ebenengleichungen in Parameterform

Liebe Schülerin und lieber Schüler,
sei bitte beim Ausfüllen des folgenden Bogens ehrlich mit dir selbst. 
So kannst du herausfinden, was du schon gut kannst – was du nicht mehr üben musst.
Aufgaben, bei denen du noch nicht so sicher bist, kannst du in den nächsten Stunden gezielt üben. 

Du selbst kannst das am besten beurteilen. 
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er Basismaterial zur Einführung in 

das Thema
Trainingsmaterial zum Training in die-
sem Bereich

eine Ebenengleichung 
aus drei Punkten bestim-
men.

zum Test

Seite 34-37 aus:
Grundlage
 oder Information
oder Videonachhilfe

Aufgabe 15 aus:
Schulbuch Seite 207

Beispiel 1 und Übung 1:
http://www.matheabi-bw.de/analyti-
sche-geometrie-ohne-
gtr/gleichungen/parameterglei-
chung-einer-ebene.html

eine Ebenengleichung 
aus Geraden bestimmen.

zum  Test

Seite 37-40 aus:
Grundlage
 Aufgaben:
http://ne.lo-net2.de/selbstlern-
material/m/ag/epf/epf_ppv_kt.p
df

Übung Aufgabe 8 und 9:
http://www.poenitz-net.de/Ma-
thematik/7.Analytische%20-
Geometrie/7.3.A.Ebenen.pdf

Beispiel und Übung 2-4:
http://www.matheabi-bw.de/analyti-
sche-geometrie-ohne-
gtr/gleichungen/parameterglei-
chung-einer-ebene.html

zu einer Ebenenglei-
chung einen orthogona-
len Vektor bestimmen.

zum Test

Nachhilfevideo
oder
Seite 31- 32 aus:
Grundlage
 oder
 http://groolfs.de/Verschiedene-
spdf/Vektorprodukt2.pdf
Aufgabe 7 und 9:
http://www.poenitz-net.de/Ma-
thematik/7.Analytische%20-
Geometrie/7.5.A.Skalarproduk-
t.pdf

Übung: 
http://mathenexus.zum.de/pdf/g
eometrie/vektorprodukt_spat-
produkt/Vektorprodukt_Ue-
b.pdf
oder
http://ne.lo-net2.de/selbstlern-
material/m/ag/skp/skp_kt1.pdf

zu einer Parameter-
form eine Koordina-
tengleichung bestim-
men.

zum  Test

Variante1: Seite 45 aus:
Grundlage
 Variante2: Seite 47 aus:
Grundlage
 oder

Variante3: Seite 35 bzw. 
Seite 42: Grundlage

 Aufgabe 2 aus:http://sos-
mathe.ch/v/v3/v32/aufg_v
32.html

Variante 1:http://www.matheabi-
bw.de/index.php/analytische-
geometrie-ohne-gtr28/gleichun-
gen20/koordinatenglei-
chung-einer-ebene

Aufgabe 20 aus:
http://members.chello.at/gut.jutta.ger-
hard/kurs/vektor.htm

Teilaufgabe b) aus:

GK HT6 (2008) mit Lösung!

entscheiden, ob ein 
Punkt zu einer Ebene ge-
hört.

zum  Test

http://www.boehme-floeha.-
de/arbeit/unterri/hessen/ma-
the/g9/12g/pdf/234.pdf

Übung Aufgabe 3:
http://www.poenitz-net.de/Ma-
thematik/7.Analytische%20-
Geometrie/7.3.A.Ebenen.pdf

Teilaufgabe c) (1) aus:

GK HT3 (2009)

Lösung:
GK HT4 (2009) Lösungen

http://s22174887882cb57d.jimcontent.com/download/version/1450366894/module/8017724186/name/GK4%20L%C3%B6sung.pdf&usg=AOvVaw1WV2i58pGodgdLJ8JxE5Po
http://www.bastgen.de/schule/mathe/EF/Sammelmappe%20Mathematik%202007%20%202016.pdf#page=528
http://www.poenitz-net.de/Mathematik/7.Analytische%20Geometrie/7.3.A.Ebenen.pdf
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https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/ebenen1/test5.pdf
https://books.google.de/books?id=o6hjCAAAQBAJ&pg=PA169&lpg=PA169&dq=abituraufgabe+mathematik+nrw+gk+HT+6+2008+oktaeder+grundkurs&source=bl&ots=3uQAFwnea5&sig=ACfU3U3m3i0eNnfMAyawR9Cp2Sg1wekvKw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiC__rDkaXgAhUHNOwKHZs_CTk4ChDoATAJegQIABAB#v=onepage&q=abituraufgabe%20mathematik%20nrw%20gk%20HT%206%202008%20oktaeder%20grundkurs&f=false
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https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/ebenen1/kap4.pdf
http://www.oberprima.com/mathenachhilfe/normalenvektor/
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/ebenen1/test3.pdf
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https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/ebenen1/kap4.pdf
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http://oberprima.com/mathenachhilfe/drei-punkte-form-der-ebenengleichung-vektorrechnung/
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/ebenen1/info.pdf
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/ebenen1/kap4.pdf
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/ebenen1/test1.pdf


Nach Deiner Selbsteinschätzung bearbeitest Du unterschiedliche Aufgaben: 
o Wenn Du bei einer Frage sehr unsicher bist, dann bearbeitest Du die zuge-

hörigen Basisaufgaben 
o Wenn Du ziemlich sicher oder unsicher bist, dann bearbeitest Du die Trai-

ningsaufgaben. 
o Wenn Du in einem Bereich sicher bist, dann bearbeitest Du die Testaufgabe 

zu diesem Bereich.  

Die Seitenangaben beziehen sich auf:

GK: Schroedel, Elemente der Mathematik Q1/Q2 ISBN 3-507-879829       


