
Aufgaben für den 01.03.21 bis 05.03.21 

1. Vergleiche deine Ergebnisse der Testaufgaben mit den Lösungen. Berichtige die falsch  

    gelösten Aufgaben. 

2. Arbeit am neuen Thema 

 

Thema: Quadratische Funktionen 

Ziele:  Du festigst deine Kenntnisse zu linearen Funktionen und wiederholst wichtige Begriffe. 

  Du lernst Eigenschaften und Darstellung der quadratischen Funktion y = x²  kennen. 

 

 Wiederholung lineare Funktionen 

  (Wenn du zu linearen Funktionen keine Aufzeichnungen mehr hast, übertrage dir die Informationen in     

    deinen Hefter) 

    Du hast in Klasse 8 lineare Funktionen kennengelernt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten eine  

    Funktion darzustellen.  

    Darstellungsformen:   (1)  Funktionsgleichung  y = mx + n 

    (2)  Wertetabelle:             
 

    (3)  Wertepaare (x / y)   

    (4)  grafische Darstellung         

     Was bedeuten die Variablen in der Gleichung y = mx + n ? 

         m …. Anstieg der Funktionsgerade: Monotonie: m ˃ 0  Gerade ist steigend,    

                            m < 0 Gerade ist fallend 

   n …... y – Achsenabschnitt (Schnittstelle der Geraden mit der y – Achse) 

   x …… Argument (ausgewählter x – Wert) 

            y …… Funktionswert f(x) (entsprechender Wert für y) 

    Diese Begriffe solltest du auch kennen.  

    Definitionsbereich …….. Menge aller x – Werte,  Wertebereich …..Menge aller y - Werte 

    Das Bild einer linearen Funktion ist eine Gerade, die die x – Achse an der Nullstelle x 0 schneidet. 

    Die Nullstelle kann man im Koordinatensystem ablesen oder berechnen. 
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 Löse zur Wiederholung die Aufgaben. 

1. a) Zeichne ein Koordinatensystem und zeichne die Geraden der Funktionen. 

    (1) 5x2y    (2)  2x
2

1
y   (3)  3x2y   (4) 3x3y   

     b) Übertrage die Tabelle und ergänze wie im Beispiel. 

Funktionsgleichung 
nmxy   

Anstieg 
m= 

Nullstelle 

0x  

Monotonie 
fallend/steigend 

)y/x(Sy  

Schnittpunkt 
mit der y-Achse 

Beispiel 
15x5y   

m=5 3x0   steigend,  
weil m˃0 

)15/0(Sy   

(1) 5x2y       

(2) 2x
2

1
y   

    

(3) 3x2y       

(4) 3x3y       

     c) Berechne die Nullstelle der Funktionen. Vergleiche mit deiner Zeichnung. 

2.  Löse im Lehrbuch Seite 76 Nr. 5.       

_______________________________________________________________________________     

 

Quadratische Funktionen y = x²     Überschrift 

Was sind quadratische Funktionen?  

Lies im Lehrbuch Seite 82 den Abschnitt Lesen und Verstehen. 

Übertrage die Erklärung für eine quadratische Funktion unter der Überschrift in deinen Hefter. 

 

1. a) Übertrage die Wertetabelle und berechne die Funktionswerte für die Funktion y = x². 

     b) Zeichne die Funktion in ein Koordinatensystem. Überlege, wie du die Achsen zeichnen musst. 

x -3 -2,5 -2 -1,5 -1 0 1 1,5 2 2,5 3 

y    2,25        

 

     c) Entscheide, welche Eigenschaften auf die Funktion y = x² zutreffend sind. (richtig oder falsch) 

 (1) Die Funktion ist achsensymmetrisch zur y – Achse. 

 (2) Die Funktion verläuft immer steigend.  

 (3) Für jeden x – Wert, den man in die Gleichung einsetzt, kann man zwei Funktionswerte  

                   Berechnen. 

 (4) Zu jedem Funktionswert kann man zwei x – Werte finden. 

 (5) Der kleinste Funktionswert ist Null. 

 (6) Der Scheitelpunkt der Funktion ist (0/0).  

 

2. Löse die Aufgaben im Lehrbuch Seite 82 Nr. 1,  2 und 4 

  

   !!! Für das weitere Zeichnen quadratischer Funktionen benötigst du eine Parabelschablone, die du  

         im Schreibwarengeschäft kaufen kannst. 

         Im Lehrbuch Seite 84 ist die Schablone abgebildet. 

    


