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Der TI-Nspire als Generator perspektiver Darstellungen
Ziele:
Perspektive Bilder sind unseren Schülerinnen und Schülern von Film- und Fotoaufnahmen (so deren Ver-
zerrung  nicht  zu  stark  ist)  oder  etwa  von  Darstellungen  einfacher  geometrischer  Objekte  in  ihrem 
Mathematikbuch geläufig. Perspektive Darstellungen helfen der Raumanschauung jedoch nur dann wirklich, 
wenn der Blickpunkt passend gewählt ist. So sehen erfahrungsgemäß (Abbildung 1) in der linken und selbst 
noch mittleren Figur weniger Schülerinnen und Schüler das perspektive Bild eines Würfels als in der rech-
ten. 

Die Wahl eines günstigen Blickpunktes ist beim Konstruieren perspektiver Bilder also sehr wichtig. Wie man 
beim Fotografieren durch Herumgehen einen passenden Blickpunkt suchen kann und sucht, so sollte man 
dies auch beim Konstruieren perspektiver Darstellungen tun können und auch tun. Bleistiftzeichnungen sind 
dafür kaum ein geeignetes Medium. Erst die modernen Technologien ermöglichen eine zeit- und arbeits-
schonende Behandlung, wie hier mittels zweier unterschiedlichen Vorgehensweisen gezeigt werden soll. 
Die erste Vorgehensweise ist eine Variante des Einschneideverfahrens und könnte mit praktisch jeder dyna-
mischen Geometriesoftware (wie etwa Geogebra) am Computer umgesetzt werden, die zweite verbindet 
Tabellenkalkulation und Grafik und könnte mit praktisch jedem Tabellenkalkulationsprogramm (wie etwa 
Excel) am Computer umgesetzt werden. Interessanterweise hat man am TI-Nspire nicht die Qual der Wahl. 
Man muss sich nicht entweder für den einen oder für den anderen Weg entscheiden. Am TI-Nspire lassen 
sich  beide Wege gleichermaßen gut (der zweite sogar besser als etwa mit Excel) umsetzen und gestatten 
den Schülern und Schülerinnen so einen tieferen Einblick in das Problem und dessen Lösungsmöglichkeiten, 
wie die folgenden Ausführungen beweisen sollen. Im ersten Teil dieses (im Prinzip zweiteiligen) Artikels be-
schäftigen wir uns mit Methode 1. Wir verwenden dabei die PC-Version Version 1.2.2409 des TI-Nspire. 
Manches, was in dieser Version noch in der hier beschriebenen Weise erledigt werden muss, lässt sich bei 
der bereits angekündigten Folgeversion eleganter erledigen. 
Dass wir uns im Folgenden auf die perspektive Darstellung eines  Würfels beschränken, hat zwei Gründe. 
Erstens ist  die Abbildung eines Testwürfels“ geübte Praxis zur Beurteilung, ob der gewählte Blickpunkt„  
( Augpunkt“) zu einer angenehmen“ perspektiven Ansicht des späteren Objektes führt oder ob er besser„ „  
verändert werden sollte. Das war ja unser vordringliches Ziel. Zweitens wird selbst an diesem einfachen Ob-
jekt für beide Methoden sofort klar, wie man bei komplizierteren Körpern vorzugehen hätte:

Voraussetzungen:
Methode 1 setzt bloß Kenntnisse über das Zeichnen von Polyedern in den Hauptrissen (Aufriss, Grundriss, 
Kreuzriss) voraus. 
Methode 2 verlangt die Kenntnis des Strahlensatzes und das Arbeiten mit räumlichen Koordinaten und Ta-
bellenkalkulation.
Beide Methoden könnten also (nach österreichischem Lehrplan) im Prinzip schon in der 8. Schulstufe zum 
Zeichnen perspektiver Bilder einfacher Polyeder herangezogen werden, in der Realität eignen sie sich aber 
besser wohl erst für eine höhere Schulstufe.

Abbildung 1: 



Zeichnen eines Würfels und seines perspektiven Bildes nach Methode 1
Wir eröffnen ein neues Dokument in der TI-Nspire und Handheld-Ansicht (Menüpunkt Ansicht) und fügen 
die Graphs&Geometry-Applikation ein. Standardmäßig erscheint das Analytische-Fenster mit seinen Koor-
dinatenachsen. Wir wechseln (Icon Ansicht/Analytisches Fenster abblenden“) zur Ebenengeometrie-Ansicht„  
und blenden dort auch noch gleich die Skala 1 cm“ aus. „
Wir zeichnen etwa in Blattmitte eine horizontale und eine vertikale 
Gerade (unter Verwendung des Icons Punkte&Geraden/Gerade“ bei„  
gedrückter Shift-Taste).  Die horizontale Gerade bildet die so ge-
nannte (12)-Achse (Schnittlinie zwischen der Aufrissebene π2 und 
der Grundrissebene π1), die vertikale Gerade in ihrem oberen Teil 
die (23)-Achse (Schnittlinie zwischen der Aufrissebene π2 und der 
Kreuzrissebene π3), in ihrem unteren Teil die (13)-Achse (Schnittli-
nie zwischen der Grundrissebene π1 und der Kreuzrissebene π3). Als 
Bildebene für das perspektive Bild wählen wir die Ebene π2. 
Auf  der  Grund(riss)ebene  ruht  ein  Würfel.  Seine  quadratische 
Grundfläche ist damit zugleich der Grundriss des Würfels. Zeichnen 
können wir dieses Quadrat (Abbildung 2) mittels des Icons Formen/„
Reg. Polygone“. Wir markieren durch linken Mausklick den Mittel-
punkt  des  Quadrates,  dann  ebenso  einen  der  16  angebotenen 
Eckpunkte. Drehen wir nun die Maus im Uhrzeigersinn, so können 
wir die Eckenanzahl auf die gewünschte Eckenanzahl 4 reduzieren. 
Zum Zeichnen des Kreuzrisses (Abbildung 3) der Würfelgrundfläche 
gehen  wir  wie  folgt  vor:  Mittels  so  genannter  Ordner  durch  die 
Ecken des Quadrates normal zur (13)-Achse erhalten wir auf dieser 
Schnittpunkte,  die  wir  mittels  Kreisen  um  den  Ursprung  (dem 
Schnittpunkt der (13)-Achse mit der (12)-Achse) in den Kreuzriss 
übertragen,  wobei  wir  nur  die  rechts  vom  Ursprung  liegenden 
Punkte verwenden. 
Die zur Grundfläche normalen Seitenkanten des Würfels erscheinen 
im Kreuzriss parallel zur (23)-Achse in wahrer – aber noch unbe-
kannter - Länge. Diese Seitenlänge erscheint auch im Grundriss in 
wahrer Länge, doch kann man sie sich dort nicht unmittelbar als 
Länge einer Quadratseite mittels des Icons Messung/Länge“ anzei„ -
gen lassen.  Aufgrund der Konstruktion des Quadrates als Polygon 
wird statt der Seitenlänge sein Umfang angezeigt. 
Wir legen daher über eine der Quadratseiten eine Hilfsstrecke und 
messen diese. Ihre Länge wird als Zahl angezeigt, die wir aus Über-
sichtsgründen  in  das  rechte  obere  Eck  der  Zeichnung  schieben 
(Abbildung 4).  Sodann tragen wir diese Länge als Würfelhöhe ab, 
indem wir um den Ursprung einen Kreis ziehen, dessen Radius wir 
durch Anklicken dieser Zahl übernehmen. Wo dieser Hilfskreis die 
(23)-Achse schneidet, ziehen wir eine Parallele zur (12)-Achse und 
bringen sie mit den vier Parallelen zur (23)-Achse zum Schnitt; da-
mit haben wir den Kreuzriss des Würfels konstruiert. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ziehen wir nun die Kanten des 
Würfels dick nach (wir arbeiten mit einem reinen Kantenmodell und 
berücksichtigen  die  Sichtbarkeiten  daher  nicht),  was  mittels  des 
Kontextmenüs (rechter Mausklick auf die jeweilige Kante) erfolgen 
kann. Dazu müssen wir diese Kanten zum Teil erst als Strecken zwi-
schen den oben konstruierten Eckpunkten definieren. Vorteilhaft ist 
es  auch,  die  nunmehr nicht  mehr notwendigen Hilfsgeraden und 
Hilfskreise wie auch die Zahl zu verbergen, was via Icon Extras/Aus„ -
blenden“  und  Anklicken  der  auszublendenden  Objekte  erfolgen 
kann. 
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Der dargestellte Würfel lässt sich via des Polygonmittelpunktes bzw. 
einer Grundflächenecke dynamisch in seiner Größe und Aufstellung 
(unter Wahrung seines Ruhens auf π1) verändern, wobei die (nun 
ausgeblendete)  Konstruktion  den  Kreuzriss  automatisch  anpasst. 
Dabei sieht man (Abbildung 6), welche Seiten vorher (wegen Über-
deckung durch andere) nicht angreifbar waren und somit nicht dick 
nachgezogen werden konnten. Dies können wir nun nachholen1.
Nach Konstruktion des Würfels ist es nun an der Zeit, den Augpunkt 
festzulegen. Bei der Wahl seines Aufrisses sind wir völlig frei, bei der 
Wahl seines Grundrisses müssen wir beachten, dass dieser auf einem 
Ordner (hier eine Gerade normal zur (12)-Achse durch den Aufriss-
punkt) liegen muss.  Wir zeichnen daher zunächst den Aufriss des 
Augpunktes,  dann  den  durch  ihn  gehenden  Ordner  (normal  zur 
(12)-Achse)  und schließlich  (Icon Punkt&Gerade/Punkt auf“)  den„  
auf diesem  Ordner  liegenden  Grundrisspunkt.  Zwecks  besserer 
Kenntlichmachung ändern wir über rechten Mausklick im Kontext-
menü für den Augpunkt den Knödel“ in ein Ringerl“. „ „
Den für die Konstruktion des perspektiven Bildes nötigen Kreuzriss 
des Augpunktes konstruieren wir ähnlich wie vorher. Wir schneiden 
den zur  (13)-Achse  normalen Ordner  mit  dieser  und übertragen 
diesen Punkt mit einem Hilfskreis in den Kreuzriss. Senkrecht dar-
über – in der Höhe des Aufrisses des Augpunktes – erhalten wir den 
Kreuzriss  des  Augpunktes  (Abbildung  7).  Die  im Folgenden nicht 
mehr benötigten Linien der Konstruktion des Kreuzrisses stören  das 
Gesamtbild und sollten daher wie oben beschrieben ausgeblendet 
werden.
Ersichtlich liegt der Augpunkt sehr knapp beim Objekt, was unschöne Darstellungen liefert. Kein Problem: 
Die dynamische Geometrie erlaubt uns den Würfel zu verkleinern und zu verschieben sowie den Augpunkt 
so lange zu verlegen, bis die Konstruktion ohne Verschieben des Fensters zur Gänze sichtbar und das per-
spektive Bild angenehm“ anzuschauen ist. (Man beachte dabei, dass konstruktionsbedingt der Aufriss des„  
Augpunktes angefasst und völlig frei verschoben werden kann, wo-
bei sich sein Grundriss und Aufriss mit verschiebt. Der Grundriss des 
Augpunktes  hingegen lässt  sich nur auf  dem zugehörigen Ordner 
nach oben oder unten verschieben, ohne dass sich der Aufriss des 
Augpunktes mit bewegt (wohl aber sein Kreuzriss)).
Zur Konstruktion des perspektiven Bildes des  Würfels (Abbildung 8) 
verfolgen wir die vom Augpunkt ausgehenden Sehstrahlen durch die 
Ecken des Würfels bis zu ihren Durchstoßpunkten mit der Bildebene 
(=Aufrissebene π2); diese stellen ja die perspektiven Bilder der Wür-
felecken  dar.  Konstruktiv  findet  man  diese  Durchstoßpunkte  am 
einfachsten so, dass man im Grundriss (wo die Bildebene als (12)-
Achse erscheint) die (12)-Achse mit den Grundrissen der Sehstrah-
len schneidet und sodann analog im Kreuzriss (wo die Bildebene als 
(23)-Achse erscheint) die (23)-Achse mit den Kreuzrissen der Seh-
strahlen  schneidet.  Durch  diese  Punkte  legt  man  dann  die  vier 
Ordner  normal  zur  (12)-Achse  bzw.  die  acht  Ordner  normal  zur 
(23)-Achse und schneidet die jeweils zusammengehörigen Ordner. 
Das gelingt allerdings oft nur, indem man den Augpunkt so geeignet 
verlegt, dass eng beieinander liegende Punkte optisch unterscheid-
bar und damit angreifbar werden. 
Der Preis für diese Anstrengung sind acht Punkte, welche die per-
spektiven  Bilder  der  Würfelecken  darstellen.  Diese  gilt  es  durch 
(eventuell optisch hervorgehobene) Strecken zu verbinden und zu-
letzt  alle  nun  nicht  mehr  benötigten  Hilfslinien  auszublenden 
(Abbildung 9).

1 In den Folgeversionen kann man mittels der TAB-Taste nahe beieinander oder übereinander liegende Objekte selektieren. 
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Zeichnen eines Würfels und seines perspektiven Bildes nach Methode 2
Hier wollen wir den Würfel nun nicht geometrisch 
über seine Hauptrisse kodieren, sondern arithme-
tisch,  indem  wir  die  räumlichen  kartesischen 
Koordinaten seiner Ecken in den Zellen eines Blat-
tes  der  List&Spreadsheet-Applikation  speichern. 
Als  Bildebene  der  Perspektive  wählen wir  wieder 
die  Bildebene π2, die in  Abbildung 11 mit einem 
dicken  Rahmen symbolisiert  wird.  Als  räumliches 
kartesisches Koordinatensystem dient das in Abbil-
dung  11  gezeigte,  welches  zwar  in  seiner 
Aufstellung unüblich  ist  (π2  = xy-Ebene statt  xz-
Ebene), aber die spätere Verwendung der Graph-
Applikation des TI-Nspire erleichtert, weil dort die 
Achsen x und y heißen (müssen). 
Wir eröffnen daher nach Problem 1 (Abbildung 10, 
in dem wir die Methode 1 besprachen), ein neues 
Problem  2,  in  dessen  erste  Seite  wir  die 
Graphs&Geometry-Applikation einfügen.
In diese zeichnen wir die in Abbildung 11 gezeigte Figur ein, wobei (neben dem Koordinatensystem) die 
Raumpunkte O und P dynamisch veränderbar bleiben sollen. Dazu wählen wir O' und P' völlig frei als unab-
hängige Objekte, O und P sodann auf den Parallelen zur y-Achse durch diese beiden Punkte mittels des 
Icons Punkt&Gerade/Punkt  auf“.  Letzteres garantiert,  dass O und P auf den y-parallelen Geraden ver„ -
schiebbar bleiben. Alle anderen Objekte sind abhängig, dienen der Anschauung (wie die zur x- und z-Achse 
parallelen Geraden, welche die Grundrisspunkte O' und P' an diese beiden Koordinatenachsen angittern) 
oder dienen der Konstruktion des Bildpunktes B. 
Den Grund, dass wir uns hier nicht mit einer einfachen Handskizze 
begnügen sondern gleich eine dynamisch veränderbare Aufstellung 
wählen, werden wir weiter unten kennen lernen. Zunächst besteht 
aber  der  Zweck der  Zeichnung nur  darin,  die  in  Methode 1 be-
schriebene  Konstruktion  -  also  die  vom  Augpunkt  ausgehenden 
Sehstrahlen durch die Würfelecken mit der Bildebene zu schneiden 
– rechnerisch nachzuvollziehen. Abbildung 11 und der Strahlensatz 
weisen den Weg, wie man aus den räumlichen Koordinaten xO, yO 

und zO des Augpunktes O ( Ring“ in der Abbildung) und den räumli„ -
chen Koordinaten xP, yP und zP einer Würfelecke P ( Kreuz“ in der„  
Abbildung) die ebenen Koordinaten xB und yB seines perspektiven 
Bildes B ( Kreisring“ in der Abbildung) berechnen kann. „
Aus den ähnlichen Dreiecken O'1P' und B'2P' liest man mittels des 
Strahlensatzes und unter Beachtung des Anfangs und des Endes der 
Kette ab:
  

Analog erhält man aus den ähnlichen Dreiecken O4P und B3P mittels mehrfacher Anwendung des Strahlen-
satzes und unter Beachtung des Anfangs und des Endes der Kette:

  yO− yP
 yB− yP

=O4
B3

=P4
P3

=P ' O ' 
P ' B ' 

=P ' 1
P ' 2

=
 zO−z P
0−zP

⇒ yB= yP−
 yO− yP⋅z P
 zO−zP

Abbildung 11: 

 xO−xP
 zO−zP

=O' 1
P ' 1

=B' 2
P ' 2 

=
xB−xP
0−z P

⇒ xB=xP−
 xO−xP⋅zP
 zO−z P

Abbildung 10: 



Als nächstes fügen wir in Problem 2 eine neue Seite mit der Calcu-
lator-Applikation ein, in der wir die Koordinaten des Augpunktes als 
Variable xo, yo und zo speichern2 (Abbildung 12).
Sodann  rufen  wir  eine  weitere  neue  Seite  auf,  in  die  wir  die 
List&Spreadsheet-Applikation einfügen. In das Tabellenblatt tragen 
wir in Spalte A die x-Koordinaten, in Spalte B die y-Koordinaten, in 
Spalte C die z-Koordinaten der acht Ecken eines Würfels ein (Abbil-
dung 13 und 14). In unserem Beispiel hat er die Seitenlänge 2 und 
steht unmittelbar hinter der Bildebene π2, unmittelbar rechts von π3 

und auf π1 . Die Koordinaten xB und yB der Bildpunkte sollen in den 
Spalten D und E stehen. Wir bezeichnen diese daher mit xb und yb. 
Danach tragen wir in Zelle d1 die Formel für xP, in Zelle e1 die For-
mel für yP ein. Die Bezeichnungen in den obigen Formeln sind dabei 
durch die Zellbezeichnungen a1, b1 und c1 sowie die Variablennamen xo, yo und zo zu ersetzen. Sodann 
kopieren wir die Zelle d1 sowie e1 bis zur Zeile 8 nach unten (Abbildung 13 und 14).

Zuletzt fügen wir noch eine Seite mit der Graphs&Geometry-Appli-
kation ein und benützen dort – obwohl wir Geometrie“ betreiben„  
- das analytische Fenster,  wo wir  die  Eckpunkte des Würfels  als 
Streu-Plot  zeichnen  wollen.  Diese  Darstellung  wählen  wir  unter 
dem Icon Grafiktyp/Streu-Plot“ aus.  Im daraufhin erscheinenden„  
Fenster verknüpfen wir die x-Koordinate  sowie die y-Koordinate 
des Fensters mit den im Tabellenblatt definierten Listenvariablen xb 
sowie yb und erhalten eine Wolke aus 8 Punkten (Abbildung 15). 
Diese  Punktwolke  befreien  wir  von  der  störenden  Bezeichnung 
(xb,yb),  indem wir  durch  rechten Mausklick  auf  diesen Text  das 
Kontextmenü aufrufen und dort Löschen“ wählen.  Durch rechten„  
Mausklick in den freien Fensterraum erhalten wir Zugriff auf das 
Zoomwerkzeug, mit dem wir die Punktwolke (via Zoom hinein“ mit„  
Lupenposition im Ursprung) vergrößern.  Danach fällt es leichter mit 
dem Icon Punkte&Geraden/Strecke“ die Würfelkanten als Verbin„ -
dungsstrecken der acht Eckpunkte einzutragen (Abbildung 16). 
Ändert man nun etwa auf der Calculator-Seite (Abbildung 12) die 
Werte von xo bzw. yo bzw. zo, so ändert man damit die Position des 
Augpunktes und damit die perspektive Ansicht. Allerdings sieht man 
das in Abbildung 16 erst, wenn man dieses Fenster aktiviert. Wollte 
man die Veränderung simultan sehen, so hätte man beide Applika-
tionen,  also  die  Calculator-Applikation  (Abbildung  12)  und  die 
Graphs-Applikation (Abbildung 16) auf einer einzigen, via Seiten-
layout zweigeteilten Seite unterbringen müssen.  Aber  selbst  dann 
erhielte man nach jeder Umdefinition einer der Variablen nur ruck-
artig ein neues perspektives Bild. 

2 Diese Bezeichnungen weichen ein wenig von den oben verwendeten mathematischen Bezeichnungen mit dem Großbuchstaben O im 
Index ab, weil die Variablenbezeichnungen des TI-Nspire diese Schreibweisen nicht zulässt.
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Das  ist  unschön,  lässt  sich  aber  ändern.  Tabellenkalkulationspro-
gramme  verwenden  dazu  Schieberegler,  mit  denen  Parameter 
stufenlos“ verändert werden können. Das könnte man mit dem TI-„

Nspire auch. Aber einfache Regler haben einen großen Nachteil. Sie 
verändern immer nur einen Parameter. Wir wollen aber mehr – und 
der TI-Nspire versetzt uns nunmehr dazu in die Lage. Der Clou be-
steht darin, die Konstruktionszeichnung in Abbildung 11 zu einem 
mehrdimensionalen anschaulichen Schieberegler“ zu erweitern. Die„  

Geometry-Applikation in Abbildung 11 ermöglicht ja den Augpunkt 
anzufassen und mit der Maus zu bewegen und zugleich die so rein 
geometrisch  festgelegte  Position  des  Augpunktes  durch  Messen 
passender Längen3 zu ermitteln und via Kontextmenü mit Variablen 
zu verknüpfen (Abbildung 17). 
Durch die konsequente interne Verlinkung der Applikationen im TI-Nspire stehen nun (anders als etwa 
noch beim Voyage200) diese Variablen auch in der Tabellenkalkulation und auch im Grafikfenster zur Ver-
fügung.  Verwendet  man insbesondere  die  schon benützten Variablen  xo,  yo und zo,  so  bewirkt  deren 
Veränderung in Abbildung 17 eine sofortige Aktualisierung der Listen xb und yb in der Tabellenkalkulation 
(Abbildung 13 und 14) und damit auch der Punktwolke in Abbildung 16. Sehen kann man das allerdings 
wieder nur zeitgleich, wenn sich die Applikationen ein und dieselbe Seite teilen, weil ja immer nur eine Seite 
aktiv“ angezeigt wird.  „

Zum  krönenden  Abschluss 
wollen  wir  eine  solche  Seite 
aus den bereits erstellten Sei-
ten  zusammenstellen.  Wir 
öffnen innerhalb von Problem 
2 eine neue Seite,  die wir via 
Seitenlayout  vierteilen.  Nun 
aktivieren wir die erste, Abbil-
dung  17 entsprechende  Seite, 
wählen  im  Menü  Bearbeiten 
den  Punkt  Applikation  aus„ -
wählen“ und dann kopieren“.„  
Danach klicken wir in eines der 
Seitenviertel  und  fügen  den 
eben kopierten Inhalt via Me-
nü Bearbeiten/Einfügen“  dort„  
ein.  Das  wiederholen  wir  für 
die  Calculator-Seite  (Abbil-
dung  12),  die  Tabellen-Seite 
(Abbildung 13 und 14) und die 
Graphen-Seite (Abbildung 16). 
Und  nun  kann  man  spielen. 
Weist man auf der Calculator-
Seite  xo,  yo  oder  zo  einen 
neuen Wert zu, so ändern sich 
augenblicklich die anderen Seiten entsprechend. Ändert man den Augpunkt dynamisch - mittels O' verän-
dert man gleichzeitig xo und zo, mittels O (zusätzlich) yo – so ändern sich xb und yb auf der Tabellen-Seite 
und dementsprechend auch das perspektive Bild des Würfels. Nur auf der Calculator-Seite erkennt man 
keine Änderung (Abbildung 18). Man würde den neuen Wert jeder der drei Variablen erst sehen, wenn man 
diese Variablen namentlich aufruft. Genau genommen  ist dies aber belanglos, weil man ja die neuen Werte 
von xo, yo und zo sowieso auf der Geometry-Seite sieht. Die Calculator-Seite ist eigentlich nur von Bedeu-
tung, wenn man den Variablen ganz bestimmte, mit der Maus nicht exakt einstellbare Werte zuweisen will. 
Letztlich kann man auch noch die Anzahl und die Koordinaten der Ecken verändern, und so den Würfel in 
einen beliebigen anderen Polyeder überführen.  Die Formelzeilen sind dann natürlich entsprechend neu 
herunter zu kopieren und die Kanten auf der Graphen-Seite neu zu definieren. 

Resümee:
Im Prinzip ist das Problem, das perspektive Bild eines beliebigen Polyeders zu konstruieren mit der Lösung 
der Aufgabe, das perspektive Bild eines Würfels zu konstruieren, eigentlich erledigt.  Welche Methode man 
auch verfolgen will – der TI-Nspire unterstützt ersichtlich beide hervorragend!

3 Achtung: Längen sind stets positiv, sodass die Vorgangsweise nur für einen Augpunkt im ersten Quadranten stimmt!
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