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Vektoren – Üben und Wiederholen 
 

Die Feuerwehr – eine Aufgabe aus einem Schulbuch der Klasse 6 
  

Ein Brand wird gemel-

det. Die Feuerwehr 

muss aber erst zum 

Kanal, um Wasser zu 

holen, und kann dann 

erst zum Brandherd 

fahren. Bestimme den 

kürzesten Weg. (An-

ders als hier ist im 

Schulbuch kein Koordi-

natensystem gegeben. 

Die Aufgabe soll dort 

geometrisch gelöst 

werden.) 
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Da wir über die Klasse 6 inzwischen hinaus sind, geben wir die Koordinaten entsprechender 

Punkte an und stellen und im Anschluss unsere eigenen Fragen.  

a) Das mit der Feuerwehr, die erst Wasser holen muss, glauben nicht einmal die 

Sechstklässler. Welche der folgenden „Einkleidungen“ entsprechen dem gleichen 

mathematischen Problem? (Wenn keine Entsprechung vorliegt, gib den Unterschied 

/ die Unterschiede an.) 

(I) Sanitäter befinden sich am Punkt F und werden zum Fluss gerufen, wo ein 

Ertrinkender gerettet und anschließend zum Krankenhaus B gefahren werden soll. 

Gesucht ist der günstigste Weg. 

(II) Bei einem Wettspiel geht es darum, vom Punkt F zu starten, zur Mauer k zu 

laufen und dort mit der Hand gegen die Mauer zu schlagen, um dann zum Zielpunkt 

B zu laufen Gesucht ist der kürzeste Weg. 

(III) Bei einem Wettspiel geht es darum, mit einem Eimer vom Punkt 𝐹 zu starten und 

diesen zunächst im Kanal 𝑘 zu füllen, um damit man dann mit dem schweren vollen 

Eimer zum Punkt B zu laufen und dort einen Behälter zu füllen. Gesucht ist der Weg, 

der sich am schnellsten bewältigen lässt. 
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b) Lies die Koordinaten der Feuerwache (F) und des Brandherds (B) ab und berechne 

die Entfernung (Luftlinie).  

c) Der Kanal entspricht einer Gerade k, die durch die Punkte P 1 ( -2 ; -1,5 ) und P 2 

( 2 ;  0,5 ) verläuft. Stell die zugehörige Geradengleichung in Parameterform auf.  

 

d) Es bietet sich an, den Punkt ( 1 ; 0 ) anzufahren und von dort aus den Brandherd 

anzusteuern. Wie weit ist in diesem Fall der Gesamtweg? In welchem Winkel stehen 

die beiden Teilstrecken zueinander?  

e) Finde einen kürzeren Weg.  

 

f) Finde den kürzesten Weg. Gehe dazu folgendermaßen vor: 

1. Spiegel den Punkt F an der Geraden k. 

2. Stell die Gleichung der Geraden g auf, die durch den Spiegelpunkt F´ und den 

Punkt B geht.  

3. Berechne den Schnittpunkt von g und k.  


