
Guten Tag an alle Schüler der Klasse 10a. 

 

Schade, dass Corona inzwischen auch unsere Schule erreicht. Zum Schutz aller ist es jedoch 

richtig, dass wir alle, die wir unmittelbar betroffen sind, zu Hause bleiben. Und damit uns 

die Zeit zu Hause nicht zu langweilig wird, machen wir einfach Online-Unterricht. Wir 

kennen das ja bereits vom Frühjahr. 

 

Fassen wir zunächst den Unterricht vom Montag zusammen: 

1) Ein Faktor a vor der Grundfunktion y=ax bewirkt eine Stauchung bzw. Streckung 

und markiert den Schnittpunkt auf der y-Achse. 

Beispiel:  y= 3· 1,5 x → Streckung, da der Faktor a=1,5 ist und der Schnittpunkt auf der y-

Achse liegt bei Sy(0/3) 

2) Ein absolutes Glied c bewirkt eine Verschiebung um c entlang der y-Achse. 

 Beispiel:y=1,5x+2 Verschiebung der Grundfunktion 1,5x um 2 nach oben entlang der y-

Achse 

3) Eine Spiegelung an der y-Achse erhält man, indem man statt der Basis a den 

Kehrwert als Basis benutzt. 

Beispiel: y=4x→ y=(1/4)x 

 

Weitere Eigenschaften ergeben sich aus der Hausaufgabe: 

1) Wählt man im Exponenten statt x das Entgegengesetzte von x (-x), so wird 

ebenfalls die Funktion an der y-Achse gespiegelt. 

 Beispiel: der Vergleich von y=2x und y=2-x 

2) Zum WB hattet ihr die Aufgabe:S.67/4. 

Für a) gilt:yє R und y>0, 

 für b) gilt:yє R und y>0, 

 für c)gilt::yє R und y>4, 

für d) gilt: yє R und y<6 

(das ist jeweils ersichtlich aus dem Graphen oder aber durch Überlegung mit den o.g. 

Eigenschaften) 

 

Kommen wir jetzt zu der heutigen Aufgabe: 

1) Löst die Aufgabe: S.67/5 durch Überlegung und prüft anschließend euer Ergebnis 

mittels Zeichnung. 

2) Zur Anwendung von Exponentialfunktionen löst die Aufgaben 1 und 2 auf S.66. 

(Hilfe für 1:bei einem Zuwachs von 5% Zinsen jährlich ist a=1,05), 

(Hilfe für 2: bei einem jährlichen Wertverlust von 16% ist a=0,84) 

3) Zum Schluss überprüft euer Wissen mit der Aufgabe 8 auf S.67. 

 

Ich wünsche allen viel Erfolg und hoffe, dass wir uns bald gesund wiedersehen. 


