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Betragsfunktionen – Übung

1  Gib an, welcher Graph zur angegebenen Funktion gehört.

2  Ergänze die Wertetabelle zur Funktion .

3  Bestimme die Steigung und den Scheitelpunkt des Graphen von .

4  Bestimme den Scheitelpunkt des Graphen von .

5  Bestimme den Scheitelpunkt und die Steigung des Graphen von .

6  Erschließe aus den Angaben die Funktionsgleichung von .

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welcher Graph zur angegebenen Funktion gehört.
Wähle den richtigen Graphen aus.

    

 

f(x) = −|x| 
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von 6 Gib an, welcher Graph zur angegebenen Funktion gehört.

1. Tipp

Wo liegt der Scheitelpunkt der Betragsfunktion?

2. Tipp

Welche Steigung hat der Graph links und rechts vom Scheitelpunkt?

3. Tipp

Das Vorzeichen sorgt dafür, dass die „gewöhnliche“ Betragsfunktion an der -Achse gespiegelt wird.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Gib an, welcher Graph zur angegebenen Funktion gehört.

Lösungsschlüssel: D

Die Funktion besitzt ein negatives Vorzeichen vor dem eigentlichen Betrag. Sonst sind keine weiteren
Parameter zu finden. Der Graph muss also die üblichen Steigungen der Betragsfunktion,  und 

, besitzen.

Doch was bedeutet das Vorzeichen für die -Werte?

Alle -Werte werden nach dem Einsetzen durch den Betrag positiv. Danach erhalten alle wieder ein
negatives Vorzeichen, z.B.:

Es muss also der einzige Graph sein, der komplett im negativen Bereich liegt. Es ist der vierte Graph, der
nach unten geöffnet ist und den Scheitelpunkt  aufweist.

Tipp: Wenn du bei so etwas Probleme hast, kann dir oft schon eine kleine Wertetabelle für den Bereich 
 helfen. Sie unterstützt dich dabei, markante Punkte zu finden, einzuzeichnen und zu

verbinden, um so den gesamten Verlauf des Graphen nachvollziehen zu können.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

m = −1
m = 1

y

x

f(−2) = −| − 2| = −(+2) = −2
f(2) = −|2| = −2

S(0|0)

−4 < x < 4
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