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Abbildungen  

Durch eine Abbildungsvorschrift wird jedem Punkt P (Urpunkt) der Zeichenebene ein Punkt P‘ 

(Bildpunkt) zugeordnet. Die Punkte können dabei verschoben, gespiegelt, gedreht oder gestreckt 

werden. Auch eine Kombination mehrerer Abbildungen ist möglich. Unterschieden wird zwischen 

affinen Abbildungen, Ähnlichkeitsabbildung und Kongruenzabbildungen. 

Art Bsp. Eigenschaften 

Affine Abbildung Affine Orthogonalität Verhältnistreu, parallelentreu, geradentreu 

Ähnlichkeitsabbildung Zentrische Streckung Winkeltreu, verhältnistreu, parallelentreu, 

geradentreu, kreistreu 

Kongruenzabbildung Parallelverschiebung, 

Achsenspiegelung, 

Drehung 

Längentreu, winkeltreu, verhältnistreu, 

parallelentreu, geradentreu, kreistreu 

 

Abbildungsgleichungen 

Mit Hilfe eine 2x2-Matrix lassen sich die Koordinaten abgebildeter Punkte oder abgebildete 

Funktionsgleichungen. Berechnen. Eine 2x2-Matrix ist ähnlich aufgebaut wie ein Vektor, besteht 

jedoch aus vier Elementen (zwei nach Rechts, zwei nach unten), z.B. �3 2
5 1� . 

Diese Matrix dient als Grundlage für die verschiedene Abbildungen und wird mit dem Ortsvektor des 

abzubildenden Punktes nach folgenden Regeln multipliziert. 

 

�� �
	 
� ⨀  �

�� � �� ⋅  � � ⋅ �
	 ⋅  � 
 ⋅ �� 

 

Das Ergebnis dieser Multiplikation einer 2x2-Matrix mit einem Vektor ergibt den Ortsvektor/-pfeil 

des Bildpunkts. 

 

Während die Matrixmultiplikation bei der Drehung und Achsenspiegelung an einer 

Ursprungsgeraden ihre Vorteile hat, kann bei der Parallelverschiebung, der zentrischen Streckung 

und der orthogonalen Affinität eigentlich darauf verzichtet werden, da es einfachere Wege gibt. 

Dennoch funktioniert es auch für diese Abbildung und kann/darf verwendet werden.  
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Abbildungsgleichungen 
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Aufgaben:  

1) Führe folgende Multiplikation einer 2x2-Matrix mit einem Vektor durch. 

a) �5 2
3 −3� ⨀  � 9

−5�   b) � 2,5 −6
1,25 −0,5� ⨀  �−3

5,5� 

c) �cos 30 − sin 30
sin 30 cos 30 � ⨀  �2

5�   d) �3 0
0 3� ⨀  �4,4

6,9� 

e) �1 0
0 4� ⨀  � 

−0,25 � 6� 

 

 

 

Lösungen: 

1)a)  �35
42�; b) �−40,5

−6,5�; c) �−0,77
5,33�; d) �13,2

20,7�; e) �
−�24� 


