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QF digital

Der Stundenplan kann dir bei der Organisation der nächsten sechs Mathematikstunden helfen. Auf der nächsten Seite kannst du außerdem in einer Checkliste eintragen, wann du mit einem
Kapitel fertig geworden bist und wie gut du es verstanden hast. Dies hilft dir einzuschätzen, in welchen Themenbereichen du dir noch ein paar Übungsaufgaben anschauen solltest. Du erhältst
also insgesamt eine Übersicht über das, was du schon geschafft hast und das, was noch gemacht werden muss.

Stundenplan: Trage ein, welche Lernpfadkapitel du dir für die einzelnen Stunden vorgenommen hast.

1. Unterrichtsstunde
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2. Unterrichtsstunde

3. Unterrichtsstunde

4. Unterrichtsstunde

5. Unterrichtsstunde

6. Unterrichtsstunde

Checkliste: Vervollständige die Tabelle.
Kreuze an:
Lernpfadkapitel

Erledigt am…

Ich habe die Inhalte des Kapitels … verstanden.
schlecht

eher
schlecht

eher gut

gut

Wiederholung
Quadratische Funktionen im
Alltag
Quadratische Funktionen
kennenlernen
Die Parameter der
Scheitelpunktform
Die Scheitelpunktform
Die Parameter der
Normalform
Die Normalform
Von der Scheitelpunkt- zur
Normalform
Übungen

Fülle die Tabelle nach der 6. Unterrichtsstunde mit dem Lernpfad aus:

Beantworte die folgenden drei Fragen:
Wie gut hast du die Inhalte des Lernpfads insgesamt verstanden?
Wie, glaubst du, hast du in dem Test vor der Arbeit mit dem Lernpfad
abgeschnitten?
Wie, glaubst du, wirst du in dem Abschlusstest abschneiden?
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schlecht

eher
schlecht

eher gut

gut

Merksätze aus dem Lernpfad

Wichtige Erkenntnisse werden in Merkkästchen zusammengefasst. Auf den nächsten Seiten findest du alle Merksätze aus dem Lernpfad sowie Platz für Beispiele.

•

•
•

Eine Funktion ordnet jedem Element einer Ausgangsmenge (Definitionsmenge)
genau ein Element der Zielmenge (Ergebnismenge) zu. Ein Element aus der
Ergebnismenge kann mehreren Elementen der Definitionsmenge zugeordnet sein.

Lineare Funktionen liegen in der Form 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑏𝑏 vor, wobei m die Steigung der
Geraden und b den y-Achsenabschnitt angibt.
Funktionen mit dem Term 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 nennt man proportionale Funktionen. Sie sind
ein Spezialfall der linearen Funktionen.
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•
•

•

Der Term 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 bzw. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 beschreibt die einfachste quadratische
Funktion.
Den Graphen dieser quadratischen Funktion nennt man Normalparabel.

Die Normalparabel hat ihren tiefsten Punkt an der Stelle 𝑆𝑆(0|0). Dieser Punkt wird
Scheitelpunkt genannt.

1

Merksätze aus dem Lernpfad

Multipliziert man 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 mit dem Faktor 𝒂𝒂, wird die Parabel gestreckt, gestaucht
und/oder gespiegelt.
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 (mit 𝑎𝑎 ≠ 0) ergibt demnach für:

𝒂𝒂 > 𝟎𝟎: Die Parabel ist nach oben geöffnet.

𝒂𝒂 < 𝟎𝟎: Die Parabel ist nach unten geöffnet.

𝒂𝒂 < −𝟏𝟏 bzw. 𝒂𝒂 > 𝟏𝟏: Die Parabel ist gestreckt.

−𝟏𝟏 < 𝒂𝒂 < 𝟏𝟏: Die Parabel ist gestaucht.

Der Parameter a wird auch Streckungsfaktor genannt.

Beispielhafte Funktionsterme:
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Addiert oder subtrahiert man eine Zahl 𝒅𝒅 von 𝑥𝑥 vor dem Quadrieren, so wird die
Parabel entlang der x-Achse verschoben. Für 𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 − 𝑑𝑑)2 gilt:
𝒅𝒅 > 𝟎𝟎: Die Parabel wird entlang der x-Achse nach rechts verschoben.
𝒅𝒅 < 𝟎𝟎: Die Parabel wird entlang der x-Achse nach links verschoben.
Beispielhafte Funktionsterme:

2

Merksätze aus dem Lernpfad

Addiert oder subtrahiert man eine Zahl 𝒆𝒆 von 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 , so wird die Parabel entlang der
y-Achse verschoben. Für 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 + 𝑒𝑒 gilt:
𝒆𝒆 > 𝟎𝟎: Die Parabel wird entlang der y-Achse nach oben verschoben.

𝒆𝒆 < 𝟎𝟎: Die Parabel wird entlang der y-Achse nach unten verschoben.
Beispielhafte Funktionsterme:
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Terme quadratischer Funktionen können in der Form 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑑𝑑)2 + 𝑒𝑒 angegeben
werden (wobei 𝑎𝑎 ≠ 0). Diese Darstellungsform nennt man Scheitelpunktform , da sich
direkt aus dem Term der Scheitelpunkt ablesen lässt. Er hat die Koordinaten 𝑆𝑆(𝑑𝑑|𝑒𝑒).
Beispielhafter Funktionsterm:

Notizen:

𝒚𝒚 = 𝟎𝟎, 𝟓𝟓(𝒙𝒙 + 𝟏𝟏)𝟐𝟐 − 𝟐𝟐

Graph zu dem Funktionsterm:
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Merksätze aus dem Lernpfad

Addiert man den Ausdruck 𝒃𝒃𝒙𝒙 zu 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 , wird die Parabel sowohl in x- als auch in yRichtung verschoben. Für 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 gilt:
Für 𝑎𝑎 > 0:
Für 𝑎𝑎 < 0:

Der Parameter 𝒄𝒄 bewirkt eine Verschiebung der Parabel in y-Richtung. Er gibt dabei den
y-Achsenabschnitt der Parabel 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 an. Es gilt:

𝒃𝒃 > 𝟎𝟎: Die Parabel wird nach links und unten verschoben.

𝒄𝒄 > 𝟎𝟎: Die Parabel wird nach oben verschoben.

𝒃𝒃 > 𝟎𝟎: Die Parabel wird nach rechts und oben verschoben.

Beispielhafte Funktionsterme:

𝒃𝒃 < 𝟎𝟎: Die Parabel wird nach rechts und unten verschoben.
𝒃𝒃 < 𝟎𝟎: Die Parabel wird nach links und oben verschoben.

Beispielhafte Funktionsterme:
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𝒄𝒄 < 𝟎𝟎: Die Parabel wird nach unten verschoben.
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Merksätze aus dem Lernpfad

Terme quadratischer Funktionen können in der Form 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 angegeben
werden (wobei 𝑎𝑎 ≠ 0). Diese Darstellungsform nennt man Normalform. In der
Normalform quadratischer Funktionen kann der y-Achsenabschnitt c direkt abgelesen
werden.
Beispielhafter Funktionsterm:
Notizen:

𝒚𝒚 = −𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟑𝟑

Quadratische Funktionen können auf verschiedene Weise in Termen dargestellt
werden. Die beiden Formen, die du bisher kennengelernt hast, heißen
•
•

Scheitelpunktform und
Normalform.

Eine Parabel kann immer in beiden Darstellungsformen beschrieben werden.

Graph zu dem Funktionsterm:

Durch Ausmultiplikation des Terms einer quadratischen Funktion in Scheitelpunktform erhält man den zugehörigen Term in Normalform.

Für den Parameter c gilt:
Ausmultiplikation allgemein

Beispiel

𝒚𝒚 = 𝒂𝒂(𝒙𝒙 − 𝒅𝒅)𝟐𝟐 + 𝒆𝒆

𝑦𝑦 = 2(𝑥𝑥 − 3)2 + 4

= 𝒂𝒂�𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝒅𝒅𝟐𝟐 � + 𝒆𝒆
𝟐𝟐 + 𝒆𝒆
= 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 −𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
��� 𝒙𝒙 + 𝒂𝒂𝒅𝒅
�����
=𝒃𝒃

= 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄

=𝒄𝒄

⟹ 𝒄𝒄 = 𝒂𝒂𝒅𝒅𝟐𝟐 + 𝒆𝒆
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= 2(𝑥𝑥 2 − 2 ⋅ 3𝑥𝑥 + 32 ) + 4
= 2𝑥𝑥 2 ��
−2���
⋅ 2��
⋅ 3 𝑥𝑥 + ��
2 ⋅���
32 +
��
4
=−12

= 2𝑥𝑥 2 − 12𝑥𝑥 + 22

=22
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Wiederholung

a) Bearbeite Aufgabe 2a) im Lernpfad:

b) Überlege dir eine Begründung für die richtige Darstellung der Entfernung zum Startpunkt.
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Quadratische Funktionen im Alltag

a) Suche parabelförmige Bögen in deiner Umgebung. Fotografiere mindestens eine Parabel oder notiere dir, wo du sie
entdeckt hast und wie sie aussieht (z. B. breit, schmal, nach oben oder nach unten geöffnet).
b) Berichte deinem Partner von deinen Entdeckungen. Sammelt die Orte, Bilder und Beschreibungen in euren Heftern.

Autorin: Elena Jedtke

2

Quadratische Funktionen kennenlernen

a) Übernimm die Werte aus der Tabelle im Lernpfad und ergänze die Tabelle um weitere Werte, die dir helfen den
passenden Graphen in ein Koordinatensystem einzuzeichnen.
b) Zeichne den zugehörigen Graphen in ein Koordinatensystem.

Lies dir die Argumente von Lucio, Merle und Fabian im Lernpfad durch und führe die Unterhaltung mit deinem Partner
weiter. Beachtet dabei auch eure eigenen Lösungen von Aufgabe 1 und lasst sie in eure Diskussion mit einfließen.
Wer hat die richtige Lösung gefunden? Begründet eure Antwort.
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Die Parameter der Scheitelpunktform

Strecken, Stauchen und Spiegeln

Was passiert, wenn man statt der Funktion y = x2 folgende Funktionen gegeben hat:
(1) y = 2 ⋅ x2,

(2) y = ½ ⋅ x2

und

(3) y = – x2 ?

a) Notiere Vermutungen darüber, wie die Graphen der Funktionen (1), (2) und (3) aussehen (ohne diese zu zeichnen!).
b) Überprüfe deine Vermutungen aus Aufgabenteil a) mit dem Geogebra-Applet im Lernpfad. Welche deiner Vermutungen
treffen zu? Welche kannst du mit Hilfe des Funktionsgraphen korrigieren?
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Die Parameter der Scheitelpunktform

Verschiebung in x-Richtung

Was passiert, wenn man statt der Funktion y = x2 folgende Funktionen gegeben hat:
(1) y = (x – 2)2,

(2) y = (x +2)2 ?

a) Notiere Vermutungen darüber, wie die Graphen der Funktionen (1) und (2) aussehen (ohne diese zu zeichnen!).
b) Überprüfe deine Vermutungen aus Aufgabenteil a) mit dem Geogebra-Applet im Lernpfad. Welche deiner Vermutungen
treffen zu? Welche kannst du mit Hilfe des Funktionsgraphen korrigieren?

Fabians Vermutung darüber, wie sich der Graph einer Funktion verändert, wenn man zu dem x-Wert etwas addiert oder
subtrahiert steht im Widerspruch zu seinen Beobachtungen in dem Applet. Merle versucht diesen vermeintlichen
Widerspruch mit Hilfe einer Tabelle zu erklären.
a) Lies dir die Unterhaltung von Fabian und Merle im Lernpfad durch und versuche die Begründung nachzuvollziehen.
b) Erstelle geschickt ohne zu rechnen eine Tabelle für die Funktion y = (x + 3)2.
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Die Parameter der Scheitelpunktform

Verschiebung in y-Richtung

Was passiert, wenn man statt der Funktion y = x2 folgende Funktionen gegeben hat:
(1) y = x2 + 3,

(2) y = x2 – 3 ?

a) Notiere Vermutungen darüber, wie die Graphen der Funktionen (1) und (2) aussehen (ohne diese zu zeichnen!).
b) Überprüfe deine Vermutungen aus Aufgabenteil a) mit dem Geogebra-Applet im Lernpfad. Welche deiner Vermutungen
treffen zu? Welche kannst du mit Hilfe des Funktionsgraphen korrigieren?
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Die Parameter der Scheitelpunktform

Graphen zeichnen einmal „verkehrt herum“: Bei dieser Aufgabe sind die Funktionsgraphen und Terme bereits gezeichnet
bzw. angegeben. Was fehlt, sind die passenden Koordinatensysteme.
a) Zeiche die passenden Koordinatensysteme für die quadratischen Funktionen (1)-(6).
b) Wenn du das Koordinatensystem für die Funktion (1) 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0.5𝑥𝑥 2 + 2 gezeichnet hast, wie kommst du dann ganz
einfach auf das Koordinatensystem der Funktion (4) 𝑘𝑘(𝑥𝑥) = 0.5𝑥𝑥 2 + 5 ? Formuliere einen Tipp.

(1) 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝟎𝟎. 𝟓𝟓𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟐𝟐

(2) 𝒈𝒈(𝒙𝒙) = 𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟑𝟑

(3) 𝒑𝒑(𝒙𝒙) = −𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟏𝟏
(4) 𝒉𝒉(𝒙𝒙) = 𝟎𝟎. 𝟓𝟓𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟓𝟓
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Die Parameter der Scheitelpunktform

(5) 𝒒𝒒(𝒙𝒙) = −𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟒𝟒

(6) 𝒓𝒓(𝒙𝒙) = 𝟑𝟑. 𝟕𝟕𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟐𝟐

Lucio hat noch ein Problem bei der Unterscheidung von Termen in der Form f(x) = x2 + 9 und f(x) = (x+3)2. Lies dir die
Unterhaltung im Lernpfad durch. Führe sie anschließend in deinem Hefter fort, indem du dir eine Antwort auf Lucios
Frage überlegst.
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Die Scheitelpunktform

Finde Werte für die Parameter a, d und e in dem Geogebra-Applet im Lernpfad, so dass f(x) die Kurve auf dem Bild
möglichst gut beschreibt. Entscheide dich für drei Hintergrundbilder deiner Wahl und notiere den Funktionsterm in
deinem Hefter.

a) Überlege dir – ohne es deinem Partner zu verraten – eine Sportart, bei der die Flugkurve eines Balls (oder eines
ähnlichen Sportutensils) durch eine quadratische Funktion näherungsweise modelliert werden kann. Notiere den Term
(sowie die Maßeinheit) in deinem Hefter. Zur Visualisierung kannst du das GeoGebra-Applet im Lernpfad nutzen.
b) Tausche nun deinen Term mit deinem Partner aus. Überlege, welche Sportart durch den Funktionsterm beschrieben
werden könnte.
c) Vergleicht, inwieweit ihr die von eurem Partner gemeinte Sportart erkannt habt. Diskutiert, warum die Terme genau
diese Sportarten beschreiben beziehungsweise inwiefern die Terme nicht eindeutig sind.

Mein Term lautet:

…und steht für die Sportart

.

Der Term meines Partners lautet:

…und steht für die Sportart

Hier abtrennen

Mein Term lautet:
Zu welcher Sportart gehört er?
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.
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Die Parameter der Normalform

Der Parameter b

Was passiert, wenn man statt der Funktion y = x2 folgende Funktionen gegeben hat:
(1) y = x2 + 3x,

(2) y = x2 – 3x ?

a) Notiere Vermutungen darüber, wie die Graphen der Funktionen (1) und (2) aussehen (ohne diese zu zeichnen!).
b) Überprüfe deine Vermutungen aus Aufgabenteil a) mit dem Geogebra-Applet im Lernpfad. Welche deiner Vermutungen
treffen zu? Welche kannst du mit Hilfe des Funktionsgraphen korrigieren?

a) Wer findet die passenden Terme? Spiele das Pferderennen im Lernpfad.
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Die Parameter der Normalform

b) Überlege dir einen Tipp für deinen Partner, wie er die passenden Terme beim Pferderennen herausfinden kann. Notiere
den Tipp in deinem Hefter.
c) Vergleiche deinen Tipp mit dem deines Partners an dich.

Der Parameter c

Was passiert, wenn man statt der Funktion y = x2 folgende Funktionen gegeben hat:
(1) y = x2 + 3x + 2,

(2) y = x2 + 3x – 2 ?

a) Notiere Vermutungen darüber, wie die Graphen der Funktionen (1) und (2) aussehen (ohne diese zu zeichnen!).
b) Überprüfe deine Vermutungen aus Aufgabenteil a) mit dem Geogebra-Applet im Lernpfad. Welche deiner Vermutungen
treffen zu? Welche kannst du mit Hilfe des Funktionsgraphen korrigieren?
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Die Normalform

In der Fahrschule lernt man eine Faustformel zur Berechnung des Bremsweges eines Autos kennen. Sie lautet
„Geschwindigkeit durch 10 Mal Geschwindigkeit durch 10“ – in Termen ausgedrückt (mit v für Geschwindigkeit):
𝑓𝑓(𝑣𝑣) ≈

𝑣𝑣 𝑣𝑣
⋅
10 10

Für den tatsächlichen Anhalteweg muss jedoch auch noch der Reaktionsweg des Fahrers beachtet werden. Durch ihn
wird ein Weg von annähernd „drei Mal die Geschwindigkeit durch 10“ zurückgelegt und der zugehörige Term lautet:
𝑓𝑓(𝑣𝑣) ≈

3 ⋅ 𝑣𝑣
10

Kombiniert man Bremsweg und Reaktionsweg, so lässt sich näherungsweise der Anhalteweg eines PKWs bestimmen.
Die zusammengesetzte Formel lautet:
𝑓𝑓(𝑣𝑣) ≈

𝑣𝑣 2
3 ⋅ 𝑣𝑣
𝑣𝑣 𝑣𝑣 3 ⋅ 𝑣𝑣
⋅
+
=
+
100
10
10
10 10

a) Berechne den Anhalteweg für die Geschwindigkeiten 30 km/h, 50 km/h, 70 km/h und 100 km/h. Trage deine
Ergebnisse in die Tabelle ein.
b) Zeichne den zugehörigen Graphen und beschreibe seinen Verlauf in wenigen Sätzen.
30 km/h
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50 km/h

70 km/h

100 km/h
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Die Normalform

Autorin: Elena Jedtke
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Die Normalform

a) Finde Werte für die Parameter a, b und c in dem Geogebra-Applet im Lernpfad, so dass f(x) die Kurve auf dem Bild
möglichst gut beschreibt. Entscheide dich für drei Hintergrundbilder deiner Wahl und notiere den Funktionsterm.
b) Vielleicht ist dir aufgefallen, dass diese Aufgabe so ähnlich in dem Kapitel Scheitelpunktform auftaucht (S. 9).
Vergleiche deine Ergebnisse aus beiden Aufgaben. Wo siehst du Parallelen und was ist anders? Notiere deine
Erkenntnisse in deinem Hefter.
c) Vergleiche deine Erkenntnisse aus Aufgabe b) mit den Ergebnissen deines Partners. Fasst eure Erkenntnisse
gemeinsam in wenigen Sätzen zusammen.
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Von der Scheitelpunkt- zur Normalform

a) Lies dir das Beispiel im Lernpfad durch und versuche es nachzuvollziehen.
b) Nimm deine Lösung zu der 1. Aufgabe bei der Scheitelpunktform (S. 9) und wähle zwei deiner Terme aus. Multipliziere
diese Funktionsterme wie im Beispiel aus und notiere deine Rechnung.
c) Vergleiche die Ergebnisse deiner Ausmultiplikation mit deinen Termen für die 4. Aufgabe bei der Normalform (S. 14).

a) Lies dir die Unterhaltung von Fabian, Merle und Lucio im Lernpfad durch.
b) Denke dir Funktionsterme quadratischer Funktionen aus für die gilt: (1) 𝑐𝑐 = 𝑒𝑒 bzw. (2) 𝑐𝑐 ≠ 𝑒𝑒. Gib jeweils die Werte für
c und e an.
c) Zeichne die Parabeln zu deinen Funktionstermen aus b) in ein Koordinatensystem.
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Von der Scheitelpunkt- zur Normalform
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Übungen

Die Parameter der Scheitelpunktform

Zeichne die Graphen der folgenden Funktionen:
a) 𝑦𝑦 = 2 ⋅ 𝑥𝑥 2

d) 𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 − 2)2
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b) 𝑦𝑦 = 0,5 ⋅ 𝑥𝑥 2

e) 𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 + 2)2

c) 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥 2

f) 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 + 3

g) 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 − 3

17

Übungen

In dieser Aufgabe werden die Parameter kombiniert, die du in dem Kapitel Die Parameter der Scheitelpunktform
kennengelernt hast. Gegeben ist die Wertetabelle:
x

-6

-5

-4

-3

-2
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f(x)

3,7

1,5
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g(x)

4,5

1,5

0,5
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4,5

9,5
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h(x)

-310

-235
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5
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5
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-70

a) Zeichne die Graphen zu den Funktionen f(x), g(x) und h(x) in das Koordinatensystem. Nicht alle y-Werte können
sinnvoll in den Ausschnitt, der in dem Koordinatensystem gezeigt wird, eingetragen werden.
b) Bestimme die Funktionsterme in Scheitelpunktform.
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Übungen

Vervollständige die Tabelle:

Term
𝒚𝒚 = −(𝒙𝒙 + 𝟏𝟏)𝟐𝟐 − 𝟏𝟏

Lagebeschreibung
Die Parabel ist eine an der x-Achse gespiegelte Normalparabel. Sie ist
zudem um je eine Einheit nach links und nach unten verschoben. Ihr
Scheitelpunkt lautet S(-1|-1).

𝒚𝒚 = 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟒𝟒

Die Parabel ist nach oben geöffnet und um den Faktor ½ gestaucht. Ihr
Scheitelpunkt lautet S(1|3). Sie ist also um eine Einheit nach rechts und
um drei nach oben verschoben.

𝒚𝒚 = 𝟕𝟕𝟕𝟕(𝒙𝒙 + 𝟎𝟎, 𝟓𝟓)𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝟐𝟐

Die Parameter der Normalform

Zwei Parabeln sollen den gleichen y-Achsenabschnitt c haben. Gib je zwei Funktionsterme in Normalform an.
a) 𝑐𝑐 = 1

b) 𝑐𝑐 = −2,5
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c) 𝑐𝑐 = −4

d) 𝑐𝑐 =

3
5

e) 𝑐𝑐 = 0
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Übungen

a) Denke dir drei Funktionsterme in Normalform aus.
b) Gib deinem Partner deine Funktionsterme und nimm dafür seine. Zeichne die Graphen zu den Termen.
c) Vergleicht eure Ergebnisse und erklärt Schritt für Schritt, wie ihr die Graphen erstellt habt. Notiert eine gemeinsame
Schritt-für-Schritt-Anleitung in eure Hefter.
Meine Funktionsterme:
Funktionsterm 1:
Funktionsterm 2:
Funktionsterm 3:
Die Terme meines Partners lauten:
Funktionsterm 1:
Funktionsterm 2:
Funktionsterm 3:
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Übungen

Allgemeine Übungen zu Parametern

a) Denke dir zwei Terme quadratischer Funktionen aus und notiere eine Lagebeschreibung des Graphen.
b) Tausche deine Beschreibungen (nicht den Term!) mit denen deines Partners aus und bestimme seine Funktionsterme.
c) Kontrolliert eure Ergebnisse gegenseitig. Habt ihr die richtigen Terme gefunden? Wenn nicht, versucht gemeinsam
eure Fehler aufzudecken und zu klären.
Meine Terme

Lagebeschreibung

Terme zu den Lagebeschreibungen
meines Partners

Hier abtrennen

Lagebeschreibung für meinen Partner

Autorin: Elena Jedtke

Richtig? Falsch?
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Übungen

Von der Scheitelpunkt- zur Normalform

Forme die folgenden Terme in Scheitelpunktform in Normalform um:
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Übungen

Quadratische Funktionen anwenden

In einem Freibad soll eine neue Terrasse
vor dem Kiosk gebaut werden.
a) Berechne die Fläche der rechteckigen
Terrasse für verschiedene Seitenlängen x,
zum Beispiel x = 2 m und x = 4 m.
b) Wie lautet der Term, mit dem du die
Fläche A(x) für jedes x ausrechnen
kannst?
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