
1. Zeichne eine Senkrechte zu den beiden Parallelen ->	A,	B
2. Zeichne um A und B zwei Kreisbogen mit dem gleichen Radius.
3. Verbinde die beiden Schnittpunkte, welche die beiden Kreisbogen 

um A und B bilden.

Diese Gerade heisst Mittelparallele zu den Parallelen a und b.
m//e (a ; b)  ->	 m
Der geometrische Ort aller Punkte, die gleiche Abstände von zwei 
Parallelen haben, ist die Mittelparallele.

Gleicher Abstand von zwei Parallelen - die Mittelparallele
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Grössere oder kleinere Abstände / Entfernungen
Wenn du weisst, wo die Punkte mit gleichem Abstand/gleicher 
Entfernung von einem, zwei Punkten oder einer oder zwei Geraden 
liegen, kannst du auch ganze Gebiete markieren, in welchem alle 
Punkte liegen, die grösseren oder kleineren Abstand/Entfernung zu 
besagten Punkten oder Geraden haben.

Bsp: Im schraffierten Gebiet liegen alle Punkte näher bei a als bei b. 
Beachte: Die Linien (Winkelhalbierenden) gehören nicht zum Gebiet.
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