
 

8c Mathematik, 24.02.21 

Liebe 8c, 

ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet und genießt auch ab und an mal die Sonne 

draußen. Was für ein herrliches Wetter, oder?   

Wie versprochen schließen wir heute das Thema ab. Dazu werdet ihr eine Mindmap erarbeiten, 

die wir dann in der Pflicht-Videokonferenz (09:00 Uhr) vergleichen wollen.  

 

Auf geht’s! 

 

1. Lösungsvergleich der restlichen Aufgaben vom 18.02. (siehe nächste Seite unten) 

 

Vor der Videokonferenz: 

2. Schau dir das AB „Mindmap“ an.  

Es bietet dir ein Gerüst für die Mindmap rund um das Thema lineare Funktionen. Du kannst 

es ausdrucken und direkt reinschreiben, oder aber die Vorlage grob auf ein A4-Blatt (quer) 

übernehmen.  

Fülle die Lücken entsprechend der „Begriffskarten“ (siehe nächste Seite dieses 

Dokuments). Manche müssen dabei vervollständigt werden. 

 

Tipps: 

- Arbeite am besten erst einmal mit einem Bleistift. 

- Sortiere die Begriffe in Ober- und Unterkategorien. 

- Ordne die Begriffe einander zu.  Manche gehören zusammen in ein „Textfeld“. 

- Achtung: Den Begriff „Schnittpunkt“ würde ich eher zu „besonderer Verlauf“ zuordnen 

als zu „Anwendung“. 

  

 

Bis gleich zur Videokonferenz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begriffskarten (29) 

lineare Abhängigkeit 𝑚1 = 𝑚2 Monotonie parallel 

besonderer Verlauf Schnittpunkt Nullstelle m > 0: m. __ 

Lineare Funktionen Graph m: Anstieg Anstiegsdreieck 

m < 0: m.___ senkrecht 𝑆𝑦(0| ) n: ______________ 

Eigenschaften 𝑚1 = −
1

𝑚2
 

Schnittpunkt mit der 

y-Achse 
Anwendungen 

y ist von x linear 

abhängig. 

∆𝑦

∆𝑥
= 𝑚 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) = 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 

Differenzenquotient Funktionsgleichung 𝑓(𝑥) = 0 Gerade 

 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen vom 18.02. 

LB S. 59/6 

a) Wahr, denn das ist die Definition einer Funktion. 

b) Falsch, z.B. lässt sich zur Zuordnung Schüler ↦ Zensur keine Funktionsgleichung angeben. 

c) Wahr, weil eine Gerade durch 2 Punkte eindeutig bestimmt ist. 

d) Falsch, 𝑃 liegt auf der y-Achse. Die Funktionen 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 verlaufen aber durch den 

Ursprung (n = 0) und können damit nicht auch P als Schnittpunkt mit der y-Achse haben. 

e) Falsch. Wenn 𝑛 ≤ 0 ist, verläuft die Funktion weiter links und kann damit auch negative 

Nullstellen oder 𝑥0 = 0 als Nullstelle besitzen. (z.B. 𝑓(𝑥) = −𝑥) 

 

Die Lösungen der restlichen Aufgaben habt ihr hoffentlich schon verglichen. Sollte bei 

irgendeiner Aufgabe etwas unklar sein, fragt nach. 


