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Scheitelpunktform y=a(x+d)²+e

1  Gib an, welche Eigenschaften die Parabeln der quadratischen Funktionen besitzen.

2  Gib an, welche Begri e noch fehlen, um die Erklärung zur Scheitelpunktform zu
vervollständigen.

3  Bestimme die Form von Parabeln an Beispielen.

4  Bestimme die richtige Form der Parabel.

5  Entscheide, ob die Aussagen zur Scheitelpunktform und zu Parabeln korrekt sind.

6  Bestimme die Scheitelpunkte der Funktionen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Gib an, welche Eigenschaften die Parabeln der quadratischen
Funktionen besitzen.
Verbinde die Elemente.

Die nebenstehende Funktion ist in Scheitelpunktform angegeben.

Der Graph dieser Funktion ist nach unten geöffnet und schmaler als die
Normalparabel.

 

y = −2(x + 2 − 2  )2

Ay = x2

By = −x2

Cy = 0,25x2

Dy = −7x2

Eine Parabel, die nach oben geöffnet und
breiter als eine Normalparabel ist.

1

eine nach oben geöffnete Normalparabel2

Eine Parabel, die nach unten geöffnet und
schmaler als eine Normalparabel ist.

3

eine nach unten geöffnete Normalparabel4
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1
von 6 Gib an, welche Eigenschaften die Parabeln der quadratischen

Funktionen besitzen.
1. Tipp

Die allgemeine Scheitelpunktform lautet . Welche Werte hat die Funktion in der
Aufgabenstellung für ? Was lässt sich daraus ableiten?

2. Tipp

Ein positiver Wert für  führt zu einer nach oben geöffneten Parabel. Ein negativer Wert führt
dementsprechend zu einer nach unten geöffneten Parabel.

3. Tipp

Der Wert  hat auch Einfluss auf die Breite einer Parabel. Je größer  betragsmäßig ist, desto breiter ist
die Parabel.

Unsere Tipps für die Aufgaben

a(x + d + e)2

a

a

a a
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1
von 6 Gib an, welche Eigenschaften die Parabeln der quadratischen

Funktionen besitzen.

Lösungsschlüssel: A—2 // B—4 // C—1 // D—3

Für die Form der Parabel ist ausschließlich der Faktor  von Bedeutung. Das gilt sowohl für die
Ausrichtung (nach oben oder nach unten geöffnet) als auch für die Breite (schmaler oder breiter).

Zuerst schließen wir den Fall  aus, da die Funktion sonst nicht mehr quadratisch wäre. Wir hätten
also auch keine Parabel.

Für alle anderen  gilt:

: Parabel nach oben geöffnet und schmaler als die Normalparabel.

: Parabel nach oben geöffnet und breiter als die Normalparabel.

: nach oben geöffnete Normalparabel.

: nach unten geöffnete Normalparabel.

: Parabel nach unten geöffnet und breiter als die Normalparabel.

: Parabel nach unten geöffnet und schmaler als die Normalparabel.

Für die Beispiele gilt dann:

1. Bei  ist : Wir haben also eine nach oben geöffnete Normalparabel.

2. Bei  ist : Wir haben also eine nach unten geöffnete Normalparabel.

3. Bei  ist : Wir haben also eine nach oben geöffnete Parabel, die breiter ist als die
Normalparabel.

4. Bei  ist : Wir haben also eine nach unten geöffnete Parabel, die schmaler ist als die
Normalparabel.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

a

a = 0

a

a > 1
0 < a < 1
a = 1
a = −1
−1 < a < 0
a < −1

y = x2 a = 1
y = −x2 a = −1
y = 0,25x2 a = 0,25

y = 7x2 a = −7
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