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Parabel? Bekannt. 
Im Gegensatz zur Kreisgleichung, zur Ellipse und Hyperbel ist die Parabel 
schon oft in deiner mathematischen Karriere aufgetaucht. Der Graph einer 
quadratischen Funktion wird nicht nur als Parabel bezeichnet, sondern ist 
eben genau eine solche. 

Allerdings eine Parabel in 2. Hauptlage, und im Vergleich zu den anderen 
Definitionen fehlt dann lediglich die Darstellungsform genau dieser Parabel 
aber eben in 1. Hauptlage. 

Der Weg ist allerdings nicht weit. 

Die einfachste aller Parabeln erhält man, indem man bei der Funktion 
 einfach die beiden Achsen vertauscht.  

par:    bzw.    

Aus dieser Darstellung kann man entnehmen, dass die (orange 
gezeichnete) Parabel in erster Hauptlage aus zwei Ästen besteht, die man 
als Wurzelfunktionen anschreiben kann: 

   bzw.    

Die Parabel in 1. und 2. Hauptlage verläuft also durch den Ursprung. 

Definition der Parabel 
Lässt sich eine geometrisch anschauliche Definition für die Parabel 
geben?  

Die Leitlinie l ist eine senkrecht verlaufende Gerade, die die x-Achse im 
negativen Bereich schneidet. Der Punkt  ist wie auch schon bei Ellipse 
und Hyperbel der Brennpunkt der Ellipse. Er liegt auf der positiven x-
Achse. 

y = x2

x = y2 y2 = x

y = + x y = − x

F
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PARABEL

Definition 
Eine Parabel ist die Menge aller Punkte , die von einem gegebenen Punkt  und 
einer gegebenen Gerade  (von Leitlinie) den gleichen Abstand besitzen. 

Kurz: 

P F
l

par = {X ∈ ℝ2 |XF = Xl}
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Aufgrund der Definition und der Tatsache, dass die Parabel in erster 
Hauptlage durch den Ursprung verläuft, liegen also Brennpunkt und 
Schnittpunkt der Leitlinie mit der x-Achse symmetrisch zum Ursprung. 

Bezeichnungen 
 … Brennpunkt 
 … Scheitel (=Ursprung, wenn Parabel in 1. Hauptlage) 

 … Leitlinie 

Der Abstand  ist von jedem Parabelpunkt zu Leitgerade und zum 
Brennpunkt gleich groß. 

Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Parabelgleichung und den 
beiden bestimmenden Elementen der Parabel, der Leitlinie  und dem 
Brennpunkt . 

Ist also    dann ist      und damit     

F
A
l

d

B1. Berechne Brennpunkt und Leitlinie der Parabel par: y2 = x

l
F

2 ⋅ p = 1 p =
1
2

F = ( 1
4

0)
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Satz 

Die Parabel mit dem Brennpunkt  und der Leitlinie :  

besitzt die Gleichung: 

F = ( p
2

0) l x = −
p
2

y2 = 2 ⋅ p ⋅ x
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Die Parabel in GeoGebra 
GeoGebra Classic besitzt auch für die Konstruktion einer Parabel aus 
Brennpunkt und Leitgerade einen Befehl. 

Die Schreibweise der Parabelgleichung unterscheidet sich geringfügig, da 
GeoGebra die Parabel in erster Hauptlage als homogene Gleichung 
(rechte Seite gleich Null) darstellt.

 

B2. Gegeben ist die Parabel mit der Gleichung par: . 
Berechne den Brennpunkt und die Leitlinie der Parabel.

y2 = 4 ⋅ x

B3. Gib die Gleichung der Parabel in erster Hauptlage mit dem 
Brennpunkt .F = (3.8 0)
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Schneiden von Gerade und Parabel 
Schnittaufgaben wurden bei den Kapiteln Kreis, Ellipse und Hyperbel 
allesamt mit GeoGebra durchgeführt.  

Die Darstellung der Parabel in erster Hauptlage ist allerdings sehr einfach, 
so kann man ganz leicht eine Schnittpunktberechnung auch händisch 
ausführen. 

Eine Gerade kann nicht nur in Gleichungsform, sondern auch in 
Parameterform gegeben sein. Wie würde die Schnittaufgabe dann zu 
rechnen sein? 

Die Vorgangsweise ist übersichtlich und hier kurz erklärt. Die 
Parameterform gibt für die Koordinaten x und y des Geradenpunktes X 
jeweils (zeilenweise) Ausdrücke an, die vom Parameter t abhängig sind.  

Diese werden anstatt x und y in die Parabelgleichung eingesetzt und 
schließlich wird nach t aufgelöst. 

B4. Berechne Schnittpunkt der Geraden g:  mit der 
Parabel par: 

3x − 2y = 24
y2 = 9x

B5. Kontrolliere das Ergebnis aus Aufgabe B4 mit Hilfe von GeoGebra.
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Die Kegelschnitte 
Nach der Abhandlung der nichtlinearen geometrischen Kurven Kreis, 
Elllipse, Hyperbel und Parabel wird zum Abschluss der Begriff der 
Kegelschnitte mit einer graphischen Darstellung gedeutet. 

Wird ein Doppelkegel mit einer Ebenen geschnitten, so entstehen, 
je nach lage der Schnittebene zum Doppelkegel als Schnittkurven 
entweder Kreis, Ellipse, Parabel oder Hyperbel. 

 

B6. Die Parabel par:  schneidet die Gerade 

. Berechne die Schnittpunkte.

y2 = 3x
⃗X = (2

4) + t ⋅ ( 1
−1)
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