
Guten Tag an alle Schüler der Klasse 10a. 

Ich hoffe, ihr seid mit den 4 Standardaufgaben zurechtgekommen. Zum Vergleich gebe ich euch die 

Lösungen. 

Zu den Tafelbildern: 

1) Punktprobe: Zur Überprüfung, ob ein gegebener Punkt zur Funktion gehört, setzt man die x-

bzw.  y-Koordinate des Punktes in die Gleichung ein und erhält eine wahre Aussage. 

2) Berechnung von Argumenten zu einem gegebenen Funktionswert: Hier setzt man den 

vorgegebenen y-Wert in die Gleichung ein und löst diese mit Hilfe der Logarithmengesetze 

(Siehe Tafelwerk) nach x auf. 

3) Schnittpunktberechnung: Muss man den Schnittpunkt zweier gegebener Funktionen 

berechnen, so setzt man beide Funktionen gleich und löst die erhaltene Gleichung mittels 

Logarithmengesetze nach x auf. 

4) Rekonstruktion von Funktionen: 

a) Ein Punkt und Wachstum/Zerfall sind bekannt: Dann bestimme mit der Angabe zum 

Wachstum/Zerfall a.(Wachstum heißt a>1, Zerfall a<1) Setze das a sowie die x-bzw. y-

Koordinate in die allgemeine Gleichung ein und stelle diese nach c um. 

b) Nur 2 Punkte der Funktion sind bekannt: Setze wieder die x-bzw. y–Koordinate der 

beiden Punkte in die allgemeine Gleichung ein und du erhältst die 2 Gleichungen l und ll. 

Stelle eine dieser beiden Gleichungen nach c um und setze den Term, den  du für c 

erhalten hast, in die zweite Gleichung ein. Stelle diese nach a um. Setze anschließend 

den Wert von a in l oder ll ein. Durch Umstellen erhältst du c. 

Kommen wir zu den Aufgaben: 

S.70/11a) geg: f(x)=9· 1,5x, P(-2/4), Q(2/20)           ges: P f(x)?, Q f(x)? 

                  Lösung:   4=9· 1,5 -2 w.A., denn  4=4, d.h. P ist Element von  f(x) 

                                  20=9· 1,52 f.A., denn 20=20,25, d.h. Q ist nicht Element von f(x) 

                  Das Thema ist Punktprobe. 

S.70/12a) geg: f(x)=2· 4x, y=4                                       ges: x 

                  Lösung: 4=2· 4x (Anwendung der Logarithmengesetze) →      x=0,5 

S.70/12b) geg: f(x)=0,2· 5x , y=25                                 ges: x 

                   Lösung: 25=0,2· 5x  (Anwendung der LG)    →    x=3 

                   Das Thema ist hier Berechnung von Argumenten zu einem gegebenen Funktionswert. 

S.70/13a) geg: f(x)= 1/3· 3x, g(x)= 1/27· 9x                    ges: S(x/y) 

                   Lösung:       1/3· 3x  = 1/27· 9x               l lg (Zehnerlogarithmus) 

                                   lg(1/3· 3x) = lg(1/27· 9x)          l LG(Siehe TW) 

                                lg1/3 +x lg3 = lg1/27+x lg9         l –x lg3 



                            lg1/3               = lg1/27 + xlg9 – xlg3       l –lg1/27 

                            lg1/3 –lg1/27 =                 xlg9 –xlg3        l x ausklammern 

                            lg1/3 –lg1/27 =                x(lg9 – lg3)              l :(lg9 – lg3) 

                                                  2 = x 

Setzt man für x in f(x) die 2 ein, so erhält man y=3. D.h. der Schnittpunkt beider Funktionen               

liegt bei S(2/3). 

S.70/13b) geg: f(x)=2· 0,5x, g(x)=16· 0,25x                             ges: S(x/y) 

                   Lösung:  2· 0,5x = 16· 0,25x     l  Vorgehensweise wie bei a) 

                                            X = 3 

Setzt man für x in f(x) die 3 ein, so erhält man y=0,25. D.h. der Schnittpunkt beider Funktionen liegt 

bei S(3/0,25). 

Das Thema lautet hier Schnittpunktberechnung. 

S.70/14a) geg: f(x) = c· ax , P(-1/4), Q(0/0,25)                            ges: c, a 

                   Lösung:  l       4 = c· a -1 →      4 = c :a  →     4a =c   →     a= c : 4 (*) 

                                   ll 0,25 = c· a 0  →     0,25 = c  (**)         ( Hinweis: a0=1) 

                                   (**) in (*) einsetzen  ergibt  a = 1/16.  D.h. c beträgt 0,25 und a  1/16. 

Das Thema lautet hier Rekonstruktion. 

 

 

Um noch einmal zu üben, löst mit Hilfe meiner Vorgehensweise im LB.S. 70/13c und 14   die übrigen 

2 Aufgaben. 

Wiederholt und lernt die Logarithmengesetze mit Hilfe des Tafelwerkes. 

 

Ich wünsche allen  gutes Gelingen sowohl beim Vergleichen als auch beim selbständigen Lösen. 

                  


