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Name: Übung Lineare Funktionen 10.11.2018

1 Die Ge ra de g1 geht durch die Punk te A ( -1 I 2)
und B ( 0 I -2).

a) Gib die Ge ra den glei chung von g1 an.
b) Die Ge ra de g2 steht senk recht zu g1. Sie ver -

läuft durch den Punkt C (4 I 4). Gib ihre Ge ra -
den glei chung an.

c) Die Ge ra de g3 ver läuft par al lel zu g2 und geht
durch den Punkt D (4 I 2). Gib ihre Ge ra den -
glei chung an.

Re chen weg
Für eine Ge ra den glei chung
musst du zu erst m aus rech -
nen. An schlie ßend setzt du m
und einen Punkt in die Ge ra -
den glei chung ein und rech -
nest t aus.

2 Alle Ge ra den, die nicht par al lel sind,
schnei den sich ir gend wann.

a) Be rech ne den Schnitt punkt von g1
und g2.

b) Be rech ne den Schnitt punkt von g1
und g3.

c) Be rech ne die Schnitt punk te jeder Ge -
ra den mit der x - Achse. (Null stel len)

Re chen weg
Um einen Schnitt punkt zu fin den,
muss man immer die Glei chun gen
gleich set zen.
Der Son der fall ist die Null stel le. Hier
langt es an stel le von y, die Zahl 0 in
die Glei chung ein zu set zen.

3 Beim Du schen ver brau chen be son ders spar sa me Dusch köp fe
pro Mi nu te ca. 6 Liter. Stan dard dusch köp fe ver brau chen ca. 10
Liter. Ab wie vie len Li tern würde sich ein Spar dusch kopf fi nan zi ell
ren tie ren, wenn seine An schaff ung 30 € kos tet, was einem Was -
ser ver brauch von ca. 3000 l ent spricht.

a) Stel le zu nächst zwei li nea re Glei chun gen auf.
b) Setze die Glei chun gen gleich und be rech ne x (die Li ter men -

ge).
c) Wie viel Dusch gän gen ent spricht die aus ge rech ne te Li ter zahl,

wenn man von einer Dusch dau er von 7 Mi nu ten aus geht?

Denke daran!
m und t müs -
sen in der glei -
chen Ein heit in
der Glei chung
ste hen!
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