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Quadratische Funktionen – y=-2·x² (2)

1  Beschreibe, wie du die Funktion  skizzieren kannst.

2  Gib den Funktionsgraphen für die Funktion  an.

3  Bestimme, welche Aussagen zur Funktion  richtig sind.

4  Ermittle zu jeder Funktionsgleichung den dazugehörigen Funktionsgraphen.

5  Arbeite heraus, wie die Funktionsgleichungen der Funktionsgraphen lauten.

6  Bestimme die Funktionsgleichung der Funktionsgraphen und welche Punkte auf ihnen liegen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Beschreibe, wie du die Funktion  skizzieren kannst.
Sortiere die Schritte in die richtige Reihenfolge.

 

 

 

 

 

y = −2 ⋅ x2

Wir zeichnen ein Koordinatensystem mit der x-Achse von  bis  und der y-Achse von  bis .
A

−3 +3 −18 0

Wir verbinden die Punkte miteinander und erhalten eine Skizze des Funktionsgraphen.
B

Wir lesen die Punkte ,  und so weiter aus der Wertetabelle ab und tragen sie in das
Koordinatensystem ein.
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Wir erkennen, dass die x-Werte zwischen  und  und die y-Werte zwischen  und  liegen.
E

−3 +3 0 −18

Lege eine Wertetabelle an, in dem du verschiedene x-Werte in die Funktionsgleichung einsetzt.
F
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1
von 6 Beschreibe, wie du die Funktion  skizzieren kannst.

1. Tipp

Versuche zuerst selbst, den Funktionsgraphen zur Funktion mit der Funktionsgleichung  zu
skizzieren.

2. Tipp

Die Einteilung der Achsen für das Koordinatensystem kannst du dir anhand der Wertetabelle ablesen. Was
ist der kleinste Wert für x bzw. y und was ist der größte Wert?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Beschreibe, wie du die Funktion  skizzieren kannst.

Lösungsschlüssel: F, D, E, A, C, B

Zunächst überlegen wir uns, in welchem Bereich wir den
Funktionsgraphen eigentlich zeichnen wollen. Dazu erstellen wir
eine Wertetabelle:

Wir sehen, dass die x-Werte zwischen  und  liegen und die
y-Werte sich zwischen  und  befinden. Das heißt, dass wir

keine positiven y-Werte benötigen. Damit wählen wir die Achseneinteilung nun so, dass die x-Achse von 
 bis  und die y-Achse von  bis  geht. Wir zeichnen das Koordinatensystem.

Als nächstes lesen wir die Punkte aus der Wertetabelle ab und tragen sie in das Koordinatensystem ein.
Die Punkte lauten , , , , ,  und 

. Schließlich verbinden wir die Punkte passend miteinander. Achte bitte darauf, dass du die
Punkte nicht mit einer Strecke verbindest, sondern in einem „Bogen“. Fertig ist deine Skizze!

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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