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Name: Lineare Funktionen und GeoGebra 28.01.2017

(GZ)

Klei ne Vor ar beit
Öffne den Link „www.geo ge bra.org/m/N2tBWEa8“.
 
Dort fin den sich zwei Un ter ver zeich nis se "Gra phen zeich nen"
(GZ) und "Gra phen ana ly sie ren" (GA).
In den Auf ga ben gibt es einen Hin weis, wel ches Un ter ver zeich -
nis be nö tigt wird.

(GA)

(GA)

Hin weis
Manch mal ist es hilf -
reich eine De zi mal zahl
in einen Bruch um zu -

d l

g(x) = −0.2x+ 7

h(x) = 3x− 5

1 Dies ist eine klei ne Übung zum „warm“ wer den. Ver su che die fol gen den Funk tio -
nen mit dem Un ter ver zeich nis „Gra phen zeich nen“ (GZ) zu zeich nen. An schlie -
ßend über tra ge den Gra phen in Dein Heft.

k(x) = −1.5x+ 11

2 Wenn zwei li nea re Funk tio nen ge ge ben sind, dann sind meh re re Fälle mög lich.
Stellt die fol gen den drei Fälle mit dem Un ter ver zeich nis „Gra phen ana ly sie ren“
(GA) nach und be ob ach tet genau die An ga ben (Terme) zu den Funk tio nen. No -
tiert Eure Be ob ach tun gen.

1) Sie haben einen ge mein sa men Schnitt punkt.
2) Sie haben kei nen ge mein sa men Schnitt punkt.

(GZ)

Hin weis
Manch mal lohnt sich
auch ein Blick auf die

ll ll

3 Es ist manch mal von In ter es se zu wis sen, ob ein vor ge ge be ner Punkt auf einer
Ge ra den einer Funk ti on liegt.

• Fin det eine gra phi sche und/oder rech ne ri sche Mög lich keit, um zu er fah ren, ob
fol gen de Punk te auf der Ge ra den einer li nea ren Funk ti on (aus Auf ga be 1) lie -
gen.

f(x) = x+
2

A (10∣25)

F (3∣5)C (12∣2,6)

D (13,5∣17,5)

E (−3∣12)B (3∣4)

G (22∣ −
22)
H (11,75∣32)

Hin weis
Ein Punkt hat immer einen x- 
Wert und y- Wert. Eine li nea re
Funk ti on hat immer einen x- 
Part und einen y- Part.

Mathematik
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