
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Geradengleichungen ermitteln

1  Bestimme die korrekten Aussagen zur Bestimmung von Geradengleichungen.

2  Gib die Gleichung der Geraden an.

3  Bestimme eine parallele und senkrechte Gerade.

4  Erschließe die Eigenschaften der Geraden.

5  Ermittle die Geradengleichung.

6  Erarbeite die Lagebeziehungen von Geraden.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme die korrekten Aussagen zur Bestimmung von
Geradengleichungen.
Wähle aus.

Der Wildwest-Pionier Palmer möchte sein Wissen über das Aufstellen von
Geradengleichungen mit nachfolgenden Generationen teilen. Deshalb hat er
einige Aussagen zu ihrer Aufstellung aufgeschrieben. Dabei haben sich aber ein
paar Fehler eingeschlichen. Kannst du sie aufspüren, sodass die Nachwelt die
korrekten Informationen erhält?

 

 

 

 

Die Steigungen  und  zweier senkrechter Geraden erfüllen die Gleichung:
A

 m1  m2
⋅ = 1m1 m2

Du kannst eine Gerade durch zwei gegebene Punkte  und  im Koordinatensystem aufstellen.
B

 P U

Ist die Steigung  und ein Punkt  einer Geraden gegeben, kannst du durch Einsetzen in die allgemeine
Geradengleichung  den -Achsenabschnitt bestimmen.

C

m P(x|y)
y = mx + b y

Die Steigungen  und  zweier paralleler Geraden erfüllen die Gleichung:
D

 m1  m2
⋅ = −1m1 m2

Ist eine Gerade in Normalform angegeben, steht sie in der Form:
E

y = mx + b
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von 6 Bestimme die korrekten Aussagen zur Bestimmung von

Geradengleichungen.
1. Tipp

Parallele Geraden haben an jeder Stelle den gleichen Abstand zueinander.

2. Tipp

Die Steigung einer Geraden durch zwei Punkte kannst du mithilfe einer Formel bestimmen. Danach kannst
du einen der beiden Punkte sowie die ermittelte Steigung in die allgemeine Geradengleichung einsetzen,
um den -Achsenabschnitt zu bestimmen.

Unsere Tipps für die Aufgaben

y

 Arbeitsblatt: Geradengleichungen ermitteln
Mathematik / Funktionen / Lineare Funktionen / Geradengleichungen bestimmen / Geradengleichungen ermitteln

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/65p/aRK
© 2019 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V23399

https://www.sofatutor.com/mathematik/videos/geradengleichungen-ermitteln
file:///mathematik
file:///mathematik/funktionen
file:///mathematik/funktionen/lineare-funktionen
file:///mathematik/funktionen/lineare-funktionen/geradengleichungen-bestimmen
file:///mathematik/geradengleichungen-ermitteln
https://www.sofatutor.com/v/65p/aRK


1
von 6 Bestimme die korrekten Aussagen zur Bestimmung von

Geradengleichungen.

Lösungsschlüssel: B, C, E

Diese Aussagen sind falsch:

„Die Steigungen  und  zweier senkrechter Geraden erfüllen die Gleichung: “

Die Steigungen erfüllen die Gleichung 
„Die Steigungen  und  zweier paralleler Geraden erfüllen die Gleichung: “

Die Steigungen  und  zweier paralleler Geraden sind gleich: 
Diese Aussagen sind korrekt:

„Du kannst eine Gerade durch zwei gegebene Punkte  und  im Koordinatensystem aufstellen.“

Die Steigung  einer Geraden durch zwei Punkte kannst du mithilfe der Steigungsformel bestimmen.
Danach kannst du einen der beiden Punkte sowie die ermittelte Steigung in die allgemeine
Geradengleichung  einsetzen, um den -Achsenabschnitt  zu bestimmen.
„Ist die Steigung  und ein Punkt  einer Geraden gegeben, kannst du durch Einsetzen in die
allgemeine Geradengleichung  den -Achsenabschnitt bestimmen.“

„Ist eine Gerade in Normalform angegeben, steht sie in der Form: “

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

m1 m2 ⋅ = 1m1 m2

⋅ = −1m1 m2

m1 m2 ⋅ = −1m1 m2

m1 m2 =m1 m2

P U

m

y = mx + b y b

m P(x|y)
y = mx + b y

y = mx + b
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