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Umgekehrt proportionale Funktionen –
Einführung (2)

1  Fasse zusammen, wie man umgekehrt proportionale Funktionen beschreiben kann.

2  Gib an, was eine umgekehrt proportionale Funktion ist.

3  Berechne, wie viele Pizzastücke bei immer kleiner werdenden Tellern gestapelt werden müssen.

4  Entscheide, ob eine umgekehrt proportionale Zuordnung vorliegt.

5  Vervollständige die Tabelle.

6  Leite die Gleichung der umgekehrt proportionalen Funktion her.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Fasse zusammen, wie man umgekehrt proportionale Funktionen
beschreiben kann.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

Eine umgekehrt proportionale Funktion kann beschrieben werden als ...

 

 

 

 

 

es geht unterhalb der x-Achse immer aufwärts.

A

je größer die -Werte, desto größer die -Werte.

B

x y

je größer die -Werte, desto kleiner die -Werte.

C

x y

es geht bis zu einer gewissen Stelle aufwärts und dann abwärts.

D

je kleiner die -Werte, desto größer die -Werte.

E

x y

je kleiner die -Werte, desto kleiner die -Werte.

F

x y
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1
von 6 Fasse zusammen, wie man umgekehrt proportionale Funktionen

beschreiben kann.
1. Tipp

Die Gleichung einer umgekehrt proportionalen Funktion lautet

.

2. Tipp

Setze für das Beispiel  größer werdende  ein: Wie verhält sich ?

Setze für das Beispiel  kleiner werdende  ein: Wie verhält sich ?

3. Tipp

Es gibt zum Beispiel für direkt proportionale Zuordnungen die Merkregel: Je mehr desto mehr. Wie könnte
diese bei umgekehrt proportionalen Zuordnungen aussehen?

Unsere Tipps für die Aufgaben

y = k
x

k = 1 x y

k = 1 x y
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1
von 6 Fasse zusammen, wie man umgekehrt proportionale Funktionen

beschreiben kann.

Lösungsschlüssel: C, E

Die Gleichung einer umgekehrt, oder auch indirekt, proportionalen Funktion lautet

.

Wenn man sich zum Beispiel  anschaut, erhält man

Also werden bei immer größer werdenden -Werten die -Werte kleiner.

Umgekehrt gilt, dass bei kleiner werdenden -Werten die -Werte größer werden.

Dies könnte man abgekürzt auch beschreiben als
je größer desto kleiner oder

je kleiner desto größer.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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