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So arbeitest du mit dem Buch

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

mit diesem Buch kannst du den Themenbereich „Lineare und  
quadratische Funktionen und Gleichungen“ wiederholen und üben –  
in ganz kleinen Schritten.

Der komplette Stoff ist Kompetenzen zugeordnet – die kennst du  
vielleicht aus der Schule. Kompetenzen fangen immer mit dem Satz  
„Ich kann …“ an und beschreiben genau, was du können musst.  

So arbeitest du mit dem Buch:
Suche dir im Inhaltsverzeichnis das Thema heraus, das du wiederholen möchtest.  
(Suchst du nach einer einzelnen Kompetenz, findest du sie in der Kompetenzübersicht.)

Schritt 1: 

Kompetenzcheck
Überprüfe, wie fit du bist und löse die Auf-
gaben im Kompetenzcheck. Jeder Aufgabe
ist einer Kompetenz (Ich kann …) zugeordnet.

Überprüfe deine Ergebnisse mit den 
Lösungen. Die passende Seitenzahl findest 
du unter den Smileys. 

Hake den entsprechenden Smiley ab:
     = richtig gelöst
     = teilweise richtig gelöst
     = nicht richtig gelöst 
Dann siehst du, welche Themen du schon 
gut kannst oder was du noch üben solltest. 

kompetent sein 

= etwas können
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So arbeitest du mit dem Buch

Schritt 2: 

Schritt-für-Schritt-Erklärungen
Lies die Erklärungen gründlich durch. Hier findest du 
alle wichtigen Fachbegriffe und Formeln. Alles ist ganz 
kleinschrittig und mit vielen Beispielen erklärt, damit 
du leicht verstehst, wie du vorgehen musst und was du 
beachten solltest. 

Schritt 3: 

Übungsaufgaben
Löse die Übungsaufgaben. An den Punkten neben der 
Aufgabennummer siehst du, wie schwierig die Aufgabe ist. 
(  = leicht,  = mittel,  = schwierig)

Die Lösungen zu den Aufgaben findest du 
hinten im Buch. Sei ehrlich zu dir selbst und 
sieh erst nach, wenn du Aufgaben fertig 
bearbeitet hast.

Schritt 4: 

Abschlusskompetenzcheck
Wenn du ein ganzes Kapitel abgeschlossen hast, teste 
dich mit dem Abschlusskompetenzcheck. Er enthält Auf-
gaben zu allen Kompetenzen des Kapitels.

Überprüfe deine Ergebnisse mit den 
Lösungen hinten im Buch und hake richtig 
gelöste Aufgaben ab.

Wir wünschen dir viel Erfolg!
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Kompetenzcheck
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1 Lineare Funktionen

Ich kann … Aufgabe Ergebnis

… entscheiden,  
ob ein Graph  
zu einer Funktion  
gehört oder nicht.

Aufgabe Å
Welcher Graph gehört zu einer Funktion ? Kreuze an.

➝ S.  Å58

x

y

x

y

x

ya) b) c) 

… entscheiden, ob 
eine Zuordnung eine 
Funktion ist oder nicht.

Aufgabe 2
Welche Zuordnung ist eine Funktion ? Kreuze an.

 Zahl ¥ das Doppelte der Zahl

 Alter ¥ Körpergröße 

 Kantenlänge eines Würfels ¥ Volumen ➝ S.  Å58

… verschiedene  
Darstellungsformen 
einer Funktion in- 
einander übersetzen.

Aufgabe 3
Ordne die Funktionsterme f, g und h jeweils einer  
Wertetabelle a), b), c) und einem Graphen � – � zu.

a) b) c)

x

y ①

②

③

x y x y x y

0 Å 0 0 0 0

Å 0 Å 0,5 Å Å

2 – Å 2 Å 2 4

f (x) = – x + Å

g (x) =  x 2 

h (x) =   Å _ 2    x

a)   b)   c)  

➝ S.  Å58

1 Lineare Funktionen
Was sind Zuordnungen und Funktionen  ?



Was sind Zuordnungen und Funktionen ?
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Schritt-für-Schritt-Erklärung
Fachbegriffe

Was ist eine Zuordnung ?
Häufig gibt es Situationen, in denen eine erste gegebene Größe (Ausgangs-
größe) eine zweite Größe bestimmt. Dies nennt man mathematisch auch eine 
Zuordnung, d. h., einer gegebenen Größe wird eine zweite Größe zugeordnet.
Eine Zuordnung kann auf verschiedene Arten dargestellt werden:

●  tabellarisch 
In einer Wertetabelle wird jeder Ausgangsgröße ein Wert zugeordnet.

a) Alter in Jahren Å0 ÅÅ Å2

Körpergröße (in cm) Å34 – Å38 Å38 – Å43 Å43 – Å49 

b) Äpfel (in kg) 0,5 Å 2 2,5

Preis (in €) 0,å5 Å,50 3 3,å5

●  durch eine Zuordnungsvorschrift 
Die Zuordnungsvorschrift sagt, wie die zugeordnete Größe bestimmt bzw. 
berechnet werden kann.

 in Worten a)  Alter ¥ Körpergröße  
„Dem Alter wird die Körpergröße zugeordnet.“

b)  Gewicht der Äpfel ¥ Preis 
„Dem Gewicht wird der Preis zugeordnet.“ 
oder  
„Der Preis ist abhängig vom Gewicht“.

 Rechenvorschrift a)  – 
b)  x ¥ Å,5·x

●  grafisch in einem Koordinatensystem
  Die gegebene Größe  

(Ausgangsgröße) wird an 
der x-Achse abgetragen,  
die zugeordnete Größe an 
der y-Achse.

Gewicht (in kg)

Å09 ÅÅ Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Åå Å8 Alter

Å35

Å30

Å40

Å45

Å50
Körpergröße (in cm)a)

Å0,50 Å,5 2 2,5 3

Å

0

2

3

4
Preis (in €)b)

Die zweite Größe  

ist abhängig  

von der ersten  

gegebenen Größe.

Merke:  

Die verschiedenen  

Darstellungsarten  

können ineinander  

umgewandelt  

werden.

Der Pfeil bedeutet  

„wird zugeordnet “.
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