
Auftrag 1:

Schnittpunkt von linearen Funktionen:

Gegeben sind die drei linearen Funktionen
y1 = 0,28x – 27
y2 = - 0,5 x
y3 = - 0,8 x + 10

Untersuche, ob sich diese drei linearen Funktionen in einem 
gemeinsamen Punkt schneiden. Gebe die drei 
Funktionsgleichungen ein und verändere das Grafikfenster 
so, dass du die Schnittpunkte oder den Schnittpunkt der 
Funktionen betrachten kannst. Ermittle die Koordinaten des 
Schnittpunkts (der Schnittpunkte) auf zwei Stellen hinterm 
Komma genau.

Zeichne einen Ausschnitt des Koordinatensystems, in dem 
die oben gestellte Frage nach der Anzahl der Schnittpunkte 
beantwortet wird.



Auftrag 2:

Punkte und lineare Funktionen:

Gegeben sind die beiden Punkte P1(1;2) und 
P2(-2;-1). Gebe diese beiden Punkte  in eine 
Liste im STAT Menü ein. (Nähere 
Erläuterungen siehe unten.) Diese beiden 
Punkte sollen im Koordinatenkreuz angezeigt 
werden. 

Suche experimentell eine Funktion, die durch 
diese beiden Punkte verläuft. Überprüfe dein 
Ergebnis zunächst grafisch und danach durch 
eine Wertetabelle. Dazu ermittle die genauen y-
Werte der Funktionsgleichung für die Werte x1 

= 1 und x2 = -2.

Eingeben von Punkten:
Betätige die Taste STAT. 

Gehe mit ENTER in den
Editiermodus und gebe
die x und y Werte der
Punkte in die Liste ein. 

Um die Punkte im Ko-
ordinatenkreuz anzu-
zeigen, muss diese Option
aktiviert werden.

Betätige STAT PLOT. 
Durch drücken der ENTER
Taste kann man nun die 
Anzeige aktivieren.

Ergebnis:



Auftrag 3:

Veränderungen in Funktionsgleichungen:

Eine lineare Funktion ist durch die allgemeine 
Form der Funktionsgleichung y = a(x-b) 
gegeben. 

a) Gebe als erstes eine Funktionsgleichung 
y1 ein und setze für a= 2 und b = 1 ein. 
Beschriebe den Funktionsgrafen, indem 
du den Schnittpunkt mit der x und der y 
Achse ermittelst.

b) Für b soll bei dieser Untersuchung der 
konstante Wert 2 beibehalten werden. Es 
werden nun mehrere 
Funktionsgleichungen mit 
unterschiedlichem Werten für a 
eingegeben. Beschreibe in einem Text, 
welche Veränderung durch die 
unterschiedlichen Werte für a erzeugt 
werden.

c) Verfahre nun entsprechend, indem du die 
Werte für a konstant lässt und für b 
variierst. Beschreibe in einem Text, 
welche Veränderung des Grafen durch 
unterschiedliche Werte für b erzeugt wird.

d) Erzeuge ein Geradenbüschel, dass im 
Punkt P1(-2;0) einen gemeinsamen 
Schnittpunkt besitzt. 

e) Wie muss die Geradengleichung 
verändert werden, damit dieser Punkt 
nicht mehr auf der x-Achse liegt?



Auftrag 4:

Veränderungen in Funktionsgleichungen:

Gegeben ist die Funktion f1(x) = - 0,5 x + 2. Gebe 
diese Funktionsgleichung in den GTR ein und 
bestimme grafisch die Nullstelle und den 
Schnittpunkt mit der y-Achse.

• Gesucht wird die Funktionsgleichung für die 
Funktion f2(x). Der Graph dieser Funktion soll 
durch den Punkt P1 (0; -3) gehen und parallel 
zum Funktionsgraphen von f1 verlaufen.

• Gesucht wird eine Funktion f3(x), deren 
Funktionsgraph rechtwinklig zu f1(x) verläuft 
und den gemeinsamen Punkt P2( 0;2) hat. 
Die Eigenschaft „rechtwinklig“ kann man 
optisch nur dann vergleichen, wenn eine 
einheitliche Abstände auf der x un auf der y-
Achse bestehen. Dies erzeugt man durch die 
Befehle „ZOOM“ und „ZDecimal“. 

• Zeichne die drei Funktionsgraphen in das 
Koordinatensystem unten ein.
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