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Symmetrie von Funktionsgraphen

1  Gib an, ob es auch andere Symmetrien geben kann.

2  Ergänze die Erklärung zur Symmetrie.

3  Bestimme die jeweilige Symmetrie der Funktionen.

4  Entscheide jeweils, welche Symmetrie vorliegt.

5  Prüfe die folgenden Aussagen zu , der ganzrationalen
Funktion.

6  Bestimme für jede der Funktionen die Symmetrie.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

f(x) = ⋅ + ⋅ +.. .+ x +an xn an−1 xn−1 a1 a0

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, ob es auch andere Symmetrien geben kann.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

Üblicherweise werden die folgenden Symmetrien untersucht:

Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung: 

Achsensymmetrie zur y-Achse: 

 

 

 

 

f(x) = −f(−x)
f(x) = f(−x)

Es gibt nur diese beiden oben beschriebenen Symmetrien.

A

Eine beliebige Funktion kann auch achsensymmetrisch zu einer Parallelen zur x-Achse sein.

B

Eine Funktion kann auch achsensymmetrisch zu einer Parallelen zur y-Achse sein.

C

Eine Funktion kann auch punktsymmetrisch zu einem beliebigen Punkt im Koordinatensystem sein.

D

Eine Funktion kann nur punktsymmetrisch zu Punkten mit positiven Koordinaten sein.

E
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1
von 6 Gib an, ob es auch andere Symmetrien geben kann.

1. Tipp

Die Funktion  hat den Scheitelpunkt 
.

Der Verlauf dieser Funktion ist eine Parabel.

2. Tipp

Jede Parabel besitzt eine Symmetrieachse. Diese verläuft parallel zur y-Achse durch den Scheitelpunkt.

Der Scheitelpunkt muss nicht auf der y-Achse liegen.

3. Tipp

Die Funktion  ist punktsymmetrisch zum
Koordinatenursprung.

Die Symmetrie bleibt auch erhalten, wenn die Funktion verschoben
wird.

Unsere Tipps für die Aufgaben

f(x) = + 2x − 1x2

S(−1| − 2)

f(x) = x3
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1
von 6 Gib an, ob es auch andere Symmetrien geben kann.

Lösungsschlüssel: C, D

Es gibt
die Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung:  sowie

die Achsensymmetrie zur y-Achse: .

Können auch andere Symmetrien vorliegen?
Punktsymmetrie zu einem anderen Punkt? Ja!

Achsensymmetrie zu einer anderen Achse? Ja!

Achsensymmetrie zur x-Achse? Das geht nur für die Funktion . In allen anderen Fällen würde
diese Symmetrie der Definition einer Funktion widersprechen.

Zur Punktsymmetrie: Wenn man den Graphen der punktsymmetrischen Funktion  um 
Längeneinheiten nach links und um  Längeneinheit nach oben verschiebt, dann erhält man 

. Der Graph ist immer noch punktsymmetrisch, jedoch zu dem Punkt .
Punktsymmetrie kann zu jedem beliebigen Punkt im Koordinatensystem vorliegen.

Zur Achsensymmetrie:
Symmetrisch zur x-Achse ist nur der Funktionsgraph zu . Bei allen anderen Funktionen

widerspricht diese Symmetrie der Definition einer Funktion.

Wenn man zum Beispiel eine Parabel betrachtet, so hat diese einen Scheitelpunkt, den höchsten oder
tiefsten Punkt der Parabel je nach Öffnung. Jede Parabel hat eine Symmetrieachse. Diese verläuft parallel
zur y-Achse durch den Scheitelpunkt. Ganz allgemein kann eine Funktion auch achsensymmetrisch zu
einer Parallelen zur y-Achse sein.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

f(x) = −f(−x)
f(x) = f(−x)

f(x) = 0

f(x) = x3 2
1

f(x) = (x + 2 + 1)3 (−2|1)

f(x) = 0
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