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Thema: lineare und quadratische Funktionen    

Name:  Klasse:  

Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an!

・ Die Funktion f(x)=x+1 schneidet den Ursprung nicht.

・ Setzt man in die Funktion f(x)= x²-1 für x= 1 ein, erhält man den y-Wert 1.

・ f(2)= 2³ > f(2) = 2+3

・ Die Funktion f(x)=x² berührt den Ursprung.

・ Die Funktion f(x)= x³ nimmt im 3. Quandranten negative y-Werte an.

・ f(1)=1³ > f(1) = 1+3

A f x =x3      ・ f nimmt im 3. Quadranten postive y-Werte 

     ・ f nimmt im 3. Qudranten negative y-Werte an.

     ・ f geht durch den 1. und 3. Quadranten.

B g  x=−x      ・ g nimmt im 2. Quadranten positive y-Werte an.

     ・ g geht nicht durch den 1. Quadrante

     ・ g geht durch den 4. Quadranten.

C h x =x2      ・ h nimmt im 1. Quadranten positive y-Werte an.

      ・ h nimmt im 2. Qudranten negative y-Werte an.

      ・ h geht nicht durch den 2. Quadranten.

D i x =2      ・ i nimmt im 1. Quadranten positive y-Werte an.

     ・ i geht nicht durch den 3. und 4. Quadranten.

      ・ i geht durch den 3. und 4. Quadranten.

E j x =−x4       ・ j nimmt im 1. Quadranten postive y-Werte an. 

      ・ j nimmt im 4. Quadranten negative y-Werte an.

     ・ j nimmt im 3. und 4. Quadranten negative y-

      Werte an.
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Textaufgabe:Für eine neue Autobahn wird eine Brücke gebaut. Der Brückenbogen ist insge-

samt 36 Meter hoch und 60 Meter breit.

a) Welcher der abgebildeten Graphen stellt den Brückenbogen dar?

・ f  

 ・ g    

b) Welcher Funktionsgleichung entspricht der Brückenbogen? Prüfe mit dem Ta-
schenrechner! 

・ f(x)= - 0,01x² + 36

・ f(x)= - 0,02x² + 36

・ f(x)= - 0,04x² + 36

c) Ein Arbeiter steht neben dem rechten, unteren Ende des Brückenbogens. Er bewegt sich 
10 Meter weit auf das andere Ende des Brückenbogens zu. In wie viel Metern Höhe beginnt 
der Brückenbogen über ihn?

Überprüfen Sie die Rechnung und formulieren Sie eine Antwort!

f(30-10) = f(20 ) = -0,04 . 20² +36 = 20  
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Tipp!
Die Funktion für den 
Brückenbogen hat die 
Nullstellen N1(30/0) 
und N2(-30/0).
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Textaufgabe:Für eine neue Autobahn wird eine Brücke gebaut. Der Brückenbogen ist insge-

samt 36 Meter hoch und 60 Meter breit.

a) Welcher der abgebildeten Graphen stellt den Brückenbogen dar?

・ f  

 ・ g    

b) Welcher Funktionsgleichung entspricht der Brückenbogen? Prüfe mit dem Ta-
schenrechner! 

・ f(x)= - 0,01x² + 36

・ f(x)= - 0,02x² + 36

・ f(x)= - 0,04x² + 36 Probe:    f(30)= -0,04.30² + 36 = 0   → N(30/0)

c) Ein Arbeiter steht neben dem rechten, unteren Ende des Brückenbogens. Er bewegt sich 
10 Meter weit auf das andere Ende des Brückenbogens zu. In wie viel Metern Höhe beginnt 
der Brückenbogen über ihn?

Überprüfen Sie die Rechnung und formulieren Sie eine Antwort!

f(30-10) = f(20 ) = -0,04 . 20² +36 = 20  

Der Brückenbogen über dem Arbeite befindet sich in 20 Meter Höhe.                       
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Einige der Funktionen sind falsch gezeichnet. Schreiben Sie die richtigen Funktions-

gleichungen auf.

f(x)=x²+1                                     

g(x)=x+1                                     

h(x)=(x-1)²                                     

i(x)=(x+1)-1                                     

j(x)=(x+2)²-1,5                                     
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Thema: lineare und quadratische Funktionen    

Name:  Klasse:  

Einige der Funktionen sind falsch gezeichnet. Schreiben Sie die richtigen Funktions-

gleichungen auf.

f(x)=x²+1                                     

g(x)=x+1  g(x)=x-1                       

h(x)=(x-1)²                                     

i(x)=(x+1)²-1  i(x)=(x+1)²-2              

j(x)=(x+2)²-1,5                                     
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