
Funktionen mit GeoGebra (Grundlagen)

1. Lineare Funktion (mit Tabellen-Fenster)

Bestimme zu der linearen Funktion

f : [−4; 3] → R, x 7→ f(x) = 2x+ 3!

für gegebene Argumente (beginnend mit −4 in 1/10-Shritten aufsteigend bis 3) die zuge-

hörigen Funktionswerte und stelle die Zahlenpaare als Punkte dar! Zeihne anshlieÿend den

Graphen der Funktion f ! Gehe dazu wie folgt vor!

a) Shreibe in die Spalte A die x-Werte! Gib dazu in die Zelle A1 die Zahl −4 und in

die Zelle A2 die Zahl −3.9! Markiere die beiden Zellen durh Ziehen der Maus bei

gedrükter linker Maustaste! Lasse dann die Maustaste los, bewege den Cursor auf die

rehte untere Eke des markierten Bereihs (Der Cursor ändert sein Aussehen) und

ziehe bei gedrükter linker Maustaste die Markierung soweit nah unten, bis du bei 3

ankommst!

b) Shreibe in die Zelle B1 die Formel:

= 2 ∗ A1 + 3

und drüke die Eingabetaste (Returntaste)!

) Klike doppelt mit der linken Maustaste auf die rehte untere Eke der Zelle B1!

d) Markiere (durh Ziehen der Maus bei gedrükter linker Maustaste) alle Zellen, die x- und

f(x)-Werte enthalten! Klike anshlieÿend mit der rehten Maustaste in den markierten

Bereih und wähle in dem sih ö�nenden Fenster �Erzeuge� sowie �Liste von Punkten�!

e) Markiere im Algebra-Fenster alle soeben gezeihneten Punkte und blende die Beshrif-

tungen der Punkte aus! (Hinweis: Markiere zuerst den ersten und dann bei gedrükter

Hohstelltaste den letzten Punkt!)

f) Entnimm der Tabelle den Wert f(2.1)! Dein Ergebnis:

f(2.1) =

Überprüfe diesen Wert anhand des Graphen von f !

g) Alle soeben gezeihneten Punkte lassen sih automatish durhlaufen, indem man einen

Shiebregler t (Min=-4, Max=3, Shrittweite=0.1) sowie einen Punkt P_{anim} =
(t, 2∗ t+3) erstellt! Färbe diesen Punkt rot ein und wähle seine Beshriftung ab! Klike

anshlieÿend mit der rehten Maustaste auf den Shieberegler und wähle �Animation

ein�. (Erneuter Rehtsklik auf den Shieberegler und Abwahl von �Animation ein�

beendet die Animation.)

h) Gib in die Eingabezeile folgende Funktionsgleihung ein und drüke anshlieÿend die

Eingabetaste:

f1(x) = 2x+ 3

Wie du siehst ist der Graph von f1 eine Gerade, auf der alle gezeihneten Punkte liegen.

Allerdings ist unsere Funktion f niht auf ganz R sondern nur auf dem Intervall [−4; 3]
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de�niert. Um dies zu berüksihtigen, gib folgendes in die Eingabezeile ein und drüke

anshlieÿend die Eingabetaste:

f(x) = Funktion[2x+ 3,−4, 3]

i) Berehne nun den Funktionswert an der Stelle 2.1, indem du f(2.1) in die Eingabezeile

eingibst und anshlieÿend die Eingabetaste drükst! Das Ergebnis ersheint dann im

Algebra-Fenster unter �Zahl �.

j) Alternativ dazu kannst du das CAS-Fenster ö�nen und ebenfalls f(2.1) eingeben und

anshlieÿend die Eingabetaste drüken. Wie lautet nun das Ergebnis?

Antwort:

Möhtest du das Ergebnis lieber als Dezimalzahl, dann gib folgendes ein:

Numerish[f(2.1)℄

k) Um herauszu�nden, an welher Stelle die Funktion den Wert 4.2 annimmt, kannst du

im CAS-Fenster folgendes eingeben:

Löse[2x+3=4.2℄

Wie lautet das Ergebnis?

Antwort:

2. Quadratishe Funktion

Bestimme zu der quadratishen Funktion

g : [−4; 5] → R, x 7→ g(x) = 3x2 − 2!

für gegebene Argumente (beginnend mit −4 in 1/10-Shritten aufsteigend bis 5) die zuge-

hörigen Funktionswerte und stelle die Zahlenpaare als Punkte dar! Zeihne anshlieÿend den

Graphen der Funktion g!

a) Gehe dazu ähnlih wie unter 1) vor!

(Hinweis: Die Formel lautet in diesem Fall: = 3∗Zˆ2−2 Es steht Z dabei für die Zelle,

in der der erste x-Wert steht.)

b) Bestimme mit allen oben beshriebenen Methoden g(3.7)! Dein Ergebnis:

g(3.7) =

Überprüfe diesen Wert anhand des Graphen von g!

) An welhen Stellen nimmt die Funktion g den Wert 6.7 an?

Antwort:

2


