Vierecke“ entsteht sukzessiv im Zuge der Arbeit mit den Abbildungen. Denn Fixpunkte, Fixpunktmengen[9] und Fixfiguren
sind zentrale Objekte im Themenbereich „Achsensymmetrie“. Wie muss eine Punktmenge (aus 1, 2, 3, … Punkten) beschaffen sein, damit sie achsensymmetrisch ist?
Bezogen auf die Vierecke muss die Frage also lauten: wie muss eine Punktmenge aus vier Punkten beschaffen sein,
damit sie achsensymmetrisch bzw. punktsymmetrisch ist. Die möglichen Alternativen sind im Folgenden dargestellt.

Symmetrische Punktmengen

Damit eine Punktmenge aus vier Punkten achsensymmetrisch zu g
ist, müssen
alle Punkte auf der Achse liegen
zwei auf der Achse liegen und die beiden anderen Partner
sein
alle Punkte außerhalb der Achse liegen und paarweise Partner
sein

Damit eine Punktmenge aus vier Punkten punktsymmetrisch zu Z
ist, müssen
alle Punkte in Z liegen
zwei Punkte in Z liegen und zwei als Partner außerhalb
alle Punkte außerhalb von Z liegen und paarweise Partner sein

ad

 Die erste Option ist uninteressant (weil kein Viereck ergebend); die beiden anderen ergeben Vierecke, wenn
man die Punkte geeignet verbindet. An dieser Stelle ist auch divergentes Denken gefragt, um auch die Optionen
„überschlagenes Viereck“ (zwei Diagonalen außerhalb) und „konkaves Viereck“ (eine Diagonale außerhalb) zu
bedenken. Jedoch wird man die Betrachtung dann auf konvexe Vierecke (mit innenliegenden Diagonalen) beschränken.
Für die Erweiterung von der Punktmenge auf das gesamte Viereck ist noch erforderlich:
A wird auf D abgebildet (und umgekehrt) und B auf C (und umgekehrt), also ist 𝐷𝐶 das Bild von 𝐴𝐵 (und umgekehrt). 𝐵𝐶 und 𝐴𝐷 sind somit Fixstrecken. Also wird das Viereck auf sich selbst abgebildet und ist achsensymmetrisch zu g.
A und C sind Fixpunkte, B wird auf D abgebildet und umgekehrt, also ist 𝐴𝐵 das Bild von 𝐴𝐷 (und umgekehrt) und
𝐵𝐶 das Bild von 𝐷𝐶 (und umgekehrt), also wird das Viereck auf sich selbst abgebildet und ist achsensymmetrisch
zu g.

Nunmehr können die Definitionen erfolgen:
Definition

Ein Viereck mit einer Symmetrieachse, auf der keine Eckpunkte liegen, nennt man (symmetrisches)[10]
Trapez.
Definition

Ein Viereck mit einer Symmetrieachse, auf der zwei Eckpunkte liegen, nennt man (symmetrischen)
Drachen.
ad
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 Die ersten beiden Optionen sind uninteressant (weil kein Viereck ergebend); nur die letzte ergibt ein Viereck
(auch hier wieder die überschlagenen Alternativen bedenken).
Für die Erweiterung von der Punktmenge auf das gesamte Viereck ist noch erforderlich:

Hierzu empfehle ich meinen Beitrag „Achsensymmetrie – Kindgemäße Zugänge zum Abbildungsbegriff“ auf meiner Homepage;
http://www.kavaube.de/mathematik/lehren/achsensymmetrie
alle Punkte sind Fixpunkte
So lange noch keine anderen Trapeze/Drachen definiert sind (schiefe), ist der Namenszusatz „symmetrisch“ entbehrlich.
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