Alle Punkte auf den Achsen …

… oder alle Punkte außerhalb

Bei der ersten Spiegelung an g1 sind A und C Fixpunkte
und B und D sind Partner, bei der zweiten an g2 sind B
und D Fixpunkte, A und C sind Partner.

Bei der ersten Spiegelung an g1 sind A und D sowie B und
C Partner, bei der zweiten an g2 sind A und B sowie D und
C Partner.

Für die unterrichtliche Realisierung sind, wie weiter unten nochmals ausgeführt[13], die Optionen denkbar, zum einen
diese beiden Vierecke neu zu generieren (mit Definitionen „Ein Viereck mit zwei zueinander senkrechten Symmetrieachsen mit allen Eckpunkten auf den Achsen heißt Raute [Rhombus].“ und „Ein Viereck mit zwei zueinander senkrechten
Symmetrieachsen mit keinem Eckpunkt auf den Achsen heißt Rechteck.“), zum anderen könnten bestehende landläufige
Definitionen von Raute (Viereck mit vier gleich langen Seiten) und Rechteck (Viereck mit vier rechten Winkeln) verwendet werden, um die (leichten) Nachweise zu führen, dass das doppelt achsensymmetrische Viereck mit Eckpunkten auf
der Achsen vier gleich lange Seiten besitzt, mithin eine Raute ist, und das doppelt achsensymmetrische Viereck mit Eckpunkten außerhalb der Achsen vier rechte Winkel besitzt, mithin ein Rechteck ist.
Erneut lassen sich alle weiteren Eigenschaften recht einfach aus der doppelten Achsensymmetrie ableiten. Für die Einordnung in die Struktur der Vierecke sind unerlässlich:
Jede Raute ist punktsymmetrisch zu Z, ist deswegen
ein Parallelogramm!
Jede Raute ist ein besonderes Parallelogramm, aber
nicht jedes Parallelogramm ist eine Raute. [14]
Jede Raute besitzt eine Symmetrieachse mit zwei Eckpunkten auf
der Achse, ist deswegen ein symmetrischer Drachen!
Jede Raute ist ein besonderer symmetrischer Drachen, aber nicht
jeder symmetrische Drachen ist eine Raute.

Jedes Rechteck ist punktsymmetrisch zu Z, ist deswegen ein Parallelogramm!
Jedes Rechteck ist ein besonderes Parallelogramm,
aber nicht jedes Parallelogramm ist ein Rechteck.
Jedes Rechteck besitzt eine Symmetrieachse auf der keine Eckpunkte liegen, ist deswegen ein symmetrisches Trapez.
Jedes Rechteck ist ein besonderes symmetrisches Trapez, aber
nicht jedes symmetrische Trapez ist ein Rechteck.

Sehr empfehlenswert zur weiteren Festigung der Zusammenhänge ist es an dieser Stelle, mit beweglichen Modellen oder
besser zeitgemäß mit einer dynamischen Geometriesoftware die jeweiligen Sonderfälle zu veranschaulichen[15].

Wir verschieben den Punkt A auf der Symmetrieachse g.
Die Figuren sind symmetrische Drachen, und nur wenn
die Strecken 𝐴𝐸 und 𝐶𝐸 gleich lang sind, ist der Drachen
zugleich eine Raute.

Wir verschieben den Punkt B (nebst Partner) längs der
Gerade BC.
Die Figuren sind symmetrische Trapeze, und nur wenn
𝐴𝐷 und 𝐵𝐶 gleich lang sind (und 𝛼 = 𝛽 = 𝛾 = 𝛿 = 90°),
ist das Trapez zugleich ein Rechteck. Das Rechteck ist
also ein besonderes symmetrisches Trapez.
Wir verschieben die Gerade AD parallel.
Die Figuren sind Parallelogramme, und nur wenn 𝐴𝐷 und
𝐴𝐵 gleich lang sind, ist das Parallelogramm zugleich eine
Raute.
Wir verschieben die Strecke 𝐴𝐵 längs der Geraden AB.
Die Figuren sind Parallelogramme, und nur wenn
𝛽(= 𝛼 = 𝛾 = 𝛿) = 90°, ist das Parallelogramm zugleich
ein Rechteck.
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siehe Anmerkungen unter „Übersicht über einige Verkettungen von Abbildungen“
Diese Zusammenhänge sind hervorragend geeignet, um Sätze (Wenn-dann-Aussagen) und ihre Umkehrungen zu verifizieren.
Die nachstehenden Zeichnungen sind mit GeoGebra erstellt, bei verschiedenen Positionen wurden Screenshots gefertigt; diese können auch für Präsentationen der jeweiligen
Sachverhalte durch die Schülerinnen und Schüler verwendet werden.
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