
 

8c Mathematik, 17.12.20 

Liebe 8c, 

ich hoffe, gestern hat alles geklappt. Nun habt ihr es für dieses Jahr fast geschafft. 

Auch heute übt ihr fleißig weiter. Denkt dran: In der zweiten Stunden nach den Ferien 

schreiben wir einen kleinen Test zu linearen Funktionen. Orientiert euch an den 

Übungen von gestern und heute und schaut euch auch noch mal die anderen Übungen 

an, die wir im Arbeitsheft (ab Seite 14) bereits zum Thema Funktionen gemacht haben. 

 

Jetzt aber zu euren heutigen Aufgaben: 

 

1. Lösungsvergleich der gestrigen Aufgaben (siehe nächste Seite) 

 

2. AH S. 18/1 - zum Warm-Werden ;) 

AH S. 18/3 - wie die Übung vorgestern im LB (S. 46/2) 

 

3. AH S. 16/2  -  Tipp für b):  Setze die x-Koordinate von P in die Gleichung ein und  

überprüfe, ob die y-Koordinate von P herauskommt. 

 

4. LB S. 44/3 - Notiere hier zuerst die Funktionsgleichung 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 und zeichne  

dann mithilfe des Anstiegsdreiecks. (Das Dreieck musst du nicht 

unbedingt mit einzeichnen, aber zum Zeichnen nutzen.) 

 

5. Vergleiche jetzt die Lösungen  

- der Aufgaben im AH mithilfe deines Lösungsheftes, 

- der Aufgabe 3 im LB mithilfe von GeoGebra - einfach die Gleichung eingeben 

und deinen Graphen mit dem bei GeoGebra vergleichen. 

 

Sollte irgendetwas unklar bleiben, meldet euch gern. 

 

Ich wünsche euch schöne Ferien, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

in das neue Jahr. Bleibt gesund! 

 

Liebe Grüße, 

Frau Feilcke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lösungsvergleich: 

 

1.      Übung: Lineare Funktionen 

1) Gegeben sei die lineare Funktion 𝑓(𝑥) = −3𝑥 + 4. 

a) Vervollständige die Wertetabelle: 

x -1 0 2 

y 7 4 - 2 

 

b) Nenne den Anstieg und das absolute Glied der Funktion. 

m = - 3; n = 4  

c) Zeichne f in ein Koordinatensystem. 

 

Achte auf: - die Achsenbeschriftung (x bzw. y) 

  - die Pfeile in Richtung der positiven Achsen 

 

(Wie du zeichnest - mit Anstiegsdreieck oder mithilfe der 

Punkte der Wertetabelle von a) - ist dir überlassen.) 

 

d) Begründe, dass f monoton fallend verläuft. 

Da m = - 3 < 0 ist, verläuft f monoton fallend. 

 

e) Gegeben ist zusätzlich die Funktion 𝑔(𝑥) = −1𝑥 + 6. 

Entscheide begründet, ob f oder g steiler fällt. 

Die Funktion f fällt steiler, der der Betrag ihres Anstiegs 

(|−3| = 3) größer ist als der Betrag des Anstiegs von g (|−1| = 1). 

 

2) Gegeben sind die Funktionen 𝑓(𝑥) = 3𝑥 und 𝑔(𝑥) = −𝑥 + 4. 

Untersuche, ob sich die Funktionen schneiden und gib ggf. den 

Schnittpunkt an. 

 

Die Funktionen f und g schneiden sich im Punkt 𝑆(1|3). 

 

 

 

 

2. Die Lösungen im AH S. 16 kannst du mit deinem Lösungsheft vergleichen.  

 

3. Die Lösung von LB S. 64/5 findest du im LB S. 206. 


