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Auf ga ben zu bi qua ra ti schen Glei chun gen

1 Löse die fol gen den Glei chun gen mit Hilfe des Sub sti tu ti ons ver fah -
rens

 / 9

a)

b)

c)f(x) = x +4 3x2

f(x) = x +4 11x +2 18
f(x) = 2x −4 34x −2 72

Bi qua dra ti sche Funk tio nen

Als bi qua dra ti sche Funk ti on wird eine Funk ti on der Form 
be zeich net .

f(x) = ax +4 bx +2 c

3 Er läu te re, ob fol gen de Aus sa gen rich tig sind  / 4

a) Jede bi qua dra ti sche Funk ti on ist ach sen sym me trisch
b) Die Mul ti pli ka ti on zwei er bi qua dra ti scher Funk tio nen er gibt eine punkt sym me tri sche

k i

2 Kreu zen Sie die je ni gen Aus sa gen an, die wahr sind  / 2

Jede Funk ti on mit einem x  ist ach sen sym me trisch
Alle Pa ra beln sind ach sen sym me trisch
Die Nor mal pa ra bel ist ach sen sym me trisch
E i ti F kti di hl h l h kt t i h i d

3

4 Wie lau tet die Rei hen fol ge einer Kur ven dis kus si on (1-7)  / 3

Hoch-/Tief punk te

Ver hal ten im Un end li chen

Zeich nung

y- Ach sen schnitt

Null stel len

Sym me trie

Viel Erfolg
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5 Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der!  / 4

Um eine Kur ven dis kus si on durch zu füh ren, muss zu al ler erst die 

be stimmt wer den, um im An schluss daran den  zu

er mit teln. Da nach wer den die  und die 

 be rech net, um im An schluss die 

 zu be stim men. Schließ lich muss vor der 

noch das  über prüft wer den

Punkte: / 22
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