
1. Zeichne eine Gerade durch die Punkte P und
Z.

Lege dazu das Geodreieck so an, dass es die bei-
den Punkte P und Z berührt und zeichne die
Gerade durch einen Strich entlang der längsten
Seite des Geodreiecks..

2. Markiere P′ so, dass PP′ von Z halbiert wird.

Lege dazu das Geodreieck so an, dass es die
beiden Punkte P und Z berührt und dass der
Nullpunkt der großen Skala auf dem Punkt Z

liegt. Lies die Entfernung des Punktes P von Z

auf der Skala ab und zeichne den Punkt P′ auf
der gegenüberliegenden Seite der großen Skala
in derselben Entfernung ein.

Oder: Stich mit dem Zirkel im Punkt Z ein
und stelle den Abstand ZP ein. Der Kreis
um Z schneidet die Senkrechte zum 2. Mal im
Punkt P′.

1. Zeichne eine Senkrechte zu g durch den Punkt
P.

Lege dazu das Geodreieck so an, dass der Strich
vom Nullpunkt der großen Skala zum rechten
Winkel des Geodreiecks genau auf der Geraden
g liegt und die längste Seite des Geodreiecks
den Punkt P berührt. Zeichne die Senkrechte
(Orthogonale) durch einen Strich entlang der
längsten Seite des Geodreiecks.

2. Markiere P′ so, dass PP′ von Z halbiert wird.

Lege dazu das Geodreieck so an, dass es die
beiden Punkte P und Z berührt und dass der
Nullpunkt der großen Skala auf dem Punkt Z

liegt. Lies die Entfernung des Punktes P von Z

auf der Skala ab und zeichne den Punkt P′ auf
der gegenüberliegenden Seite der großen Skala
in derselben Entfernung ein.

Oder: Stich mit dem Zirkel im Punkt Z ein
und stelle den Abstand ZP ein. Der Kreis
um Z schneidet die Senkrechte zum 2. Mal im
Punkt P′.

• Bei der Punktspiegelung ist der Punkt, an dem
gespiegelt wird, der einzige Fixpunkt. Alle an-
deren Punkte ändern ihre Lage.

• Geraden, die durch den Fixpunkt gehen, wer-
den auf sich selber abgebildet. Diese Geraden
heißen Fixgeraden.

• Die Größe der Winkel in geometrischen Fi-
guren bleibt bei der Punktspiegelung erhalten.

• Der Umlaufsinn (die Reihenfolge der Bezeich-
nung) der Bildpunkte ändert sich bei der
Punktspiegelung nicht.

• Bildlich kann man sich die Punktspiegelung
in der Ebene so vorstellen, dass man die zu
spiegelnde Figur um den Spiegelpunkt um 180◦

dreht.

• Jeder Punkt der Spiegelachse bleibt bei
der Achsenspiegelung unverändert. Die
Spiegelachse ist eine Fixpunktgerade.

• Geraden, die orthogonal zur Spiegelachse sind,
werden auf sich selber abgebildet. Diese Ge-
raden heißen Fixgeraden.

• Die Größe der Winkel in geometrischen Fi-
guren bleibt bei der Achsenspiegelung erhalten.

• Der Umlaufsinn (die Reihenfolge der Bezeich-
nung) der Bildpunkte dreht sich bei der
Achsenspiegelung um.

• Bildlich kann man sich die Achsenspiegelung
in der Ebene so vorstellen, dass man die zu
spiegelnde Figur um die Spiegelachse auf die
andere Seite klappt.


