
2.3. Punkt auf Strecke 
 

Gegeben ist eine Strecke durch die Punkte A und B und geprüft werden soll, ob ein dritter 
Punkt C auf dieser Strecke liegt. 

 

Vorgehensweise: 
 
1. Aus den beiden Punkten A und B, die die Strecke begrenzen, wird die Parameterform einer 
Geraden aufgestellt, die durch die beiden Punkte verläuft. Falls du nicht mehr weißt, wie man 
aus 2 Punkten die Parameterform einer Geraden aufstellt, schau im gleichnamigen Kapitel 
nach. Die Parameterform könnte allgemein folgende Form besitzen 
 

    


 ABaxg 


:  

 
2. Anschließend ersetzt man Vektor x durch den Ortsvektor des zu prüfenden Punktes C. Man 
verfährt also genau so, wie bei der Punktprobe (S.37) auch, bei der man ja wissen will, ob ein 
Punkt auf der Geraden liegt. 
 
3. Wir wollen hier aber nicht nur wissen, ob der Punkt C auf der Geraden g liegt, sondern wir 
wollen es viel genauer wissen, nämlich, ob der Punkt C zwischen den beiden Punkten A und 
B liegt. Dazu dröseln wir die Vektorgleichung aus Punkt 2 in die Komponentengleichungen 
auf und berechnen in jeder Gleichung den Parameter λ. Diesen können wir folgendermaßen 
interpretieren: 
 
Kommt für den Parameter λ immer das Gleiche raus, so liegt der Punkt C auf der Geraden g. 
Wenn der Parameter λ Werte zwischen 0 und 1 annimmt, dann liegt der Punkt C zwischen 
den Punkten A und B, also auf der Strecke von A nach B. 

 

Dazu ein Beispiel: 
 
Gegeben sind die Punkte A (3/0) und B (5/2). Prüfe, ob der Punkt C mit den Koordinaten 
(4/1) auf der Strecke AB liegt. 
 
a) Bestimme die Lösung bitte zuerst grafisch, indem du die Punkte in ein Koordinatensystem 
einzeichnest. 
 
b) Bestätige anschließend das Ergebnis rechnerisch. 

 

Lösung: Wenn du richtig gerechnet hast, dann ergibt sich für den Parameter λ immer ein 
Wert von 0,5 und somit liegt der Punkt C auf der Strecke AB. 

 


