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Name: Checkliste Lineare Funktionen 08.08.2018

Check lis te zum Thema li nea re Funk tio nen

Ich kann...

Ich weiß, was eine Funk ti on ist und er ken ne, ob eine Zu ord nung eine Funk ti on ist.

Ich weiß, was die Be griff e
- Funk ti ons glei chung
- Ar gu ment
- Funk ti ons wert
- De fi ni ti ons be reich
- Wer te be reich
be deu ten und kann sie er klä ren.

Ich weiß, was eine li nea re Funk ti on ist und wie ihre Funk ti ons glei chung auf ge baut ist.

Ich weiß, was eine Wert e ta bel le ist, kann sie er stel len und aus fül len.

Ich weiß, was die Pa ra me ter m und n be deu ten und er ken ne sie in einer Funk ti ons -
glei chung.

Ich kann den Gra phen einer Funk ti on zeich nen:
- mit Hilfe einer Wert e ta bel le
- nur mit der Funk ti ons glei chung (auch wenn m ein Bruch ist)

Ich weiß, wann eine Ge ra de fällt und wann sie steigt.

Ich kann die Funk ti ons glei chung von vor han de nen Gra phen be stim men.

Ich kann über prü fen, ob ein Punkt auf einem Gra phen einer Funk ti on liegt.

Ich kann feh len de Ko or di na ten von Punk ten auf einem Gra phen er mit teln (so wohl
rech ne risch als auch vom Graph ab le sen).

Ich weiß was eine Null stel le ist und kann sie be stim men (so wohl gra fisch als auch
rech ne risch).

Ich kann Text auf ga ben mit Hilfe von li nea ren Funk tio nen lösen.
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1 Han delt es sich bei den an ge ge be nen Zu ord nun gen um Funk tio nen? Be grün de!

a) Jeder Per son wird ihr Ge burts tag zu ge ord net
b) Jeder Obst sor te wird ein Preis zu ge ord net
c) Jedem x wird genau ein y zu ge ord net

3 Er stel le für die fol gen de Funk ti on eine Wert e ta bel le:  

Zeich ne sie in ein Ko or di na ten sys tem. Steigt die Funk ti on oder fällt sie?

y = f(x) = −  x +3
1 2

4 Ge ge ben ist fol gen de Funk ti on: 

a) Steigt die Funk ti on? Be grün de!
b) Zeich ne sie in ein Ko or di na ten sys tem.
c) Er mitt le die Null stell le rech ne risch.
d) Lies die Null stel le am Gra phen ab, ver glei che mit Auf ga be c.
e) Be rech ne die feh len de Ko or di na te von den Punk ten, die auf dem Gra phen lie gen: 

A(x;5) B(2,3;y)
f) Über prü fe rech ne risch, ob die fol gen den Punk te auf dem Gra phen lie gen: 

C(10;2) D(-6;5)

y = g(x) =  x −2
1 3

5 Ein Heiß luft bal lon be fin det sich in 300 m Höhe. Er setzt zur Lan dung an und sinkt in jeder Se kun de
gleich mä ßig um 1,2m.

a) Gib die Glei chung der Funk ti on Zeit (in s) -> Höhe (in m) an.
b) Wie hoch ist der Heiß luft bal lon nach 13 Se kun den?
c) Wie lange hat es ge dau ert, bis der Heiß luft bal lon auf 150m herab ge sun ken ist?
d) Be rech ne, wann der Bal lon lan det.

2 Er mitt le die Glei chun gen der li nea ren Funk tio nen.
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