
Lineare Funktion mit GeoGebra

1. Spezialfall

Stelle den Graphen der lineare Funktion mit der Funktionsgleihung

f(x) = 1,8x− 1,5

im Intervall [−3; 3] dar. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Shreibe in die Eingabezeile (am unteren Fensterrand) folgenden Befehl:

f(x) = Funktion[1.8 ∗ x− 1.5,−3, 3]

Drüke anshlieÿend die Return-Taste (Eingabe-Taste)!

b) Wähle mit der Funktion �Neuer Punkt� einen Punkt auf dem Graphen von f ! Nenne

den Punkt A!

) Wähle die Funktion �Bewege� und vershiebe den Punkt A entlang des Graphen von f !

d) Im Algebra Fenster solltest du die Koordinaten des Punktes A sehen können! Überprü-

fe anhand zweier Koordinatenpaare (x1|f(x1)) bzw. (x2|f(x2)) des Punktes A ob die

Funktionsgleihung erfüllt ist! Dein Ergebnis:

A = (x1|f(x1)) =
(
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∣

∣

)

f(x1) =

A = (x2|f(x2)) =
(
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)

f(x2) =

2. Verallgemeinerung

Erstelle den Graphen einer linearen Funktion mit der Funktionsgleihung

f(x) = k · x+ d

mit variablem k und d. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle mit der Funktion �Shieberegler� einen Shieberegler mit Namen k. Verwende

folgendeWerte: min=-10, max=10, Shrittweite=0,01! Unter dem Register Shieberegler

wähle für die Breite 400!

b) Erstelle mit der Funktion �Shieberegler� einen Shieberegler mit Namen d. Verwende

folgende Werte: min=-3, max=3, Shrittweite=0,1!

) Shreibe in die Eingabezeile (am unteren Fensterrand) folgenden Befehl:

f(x) = Funktion[k ∗ x+ d,−3, 3]

Drüke anshlieÿend die Return-Taste (Eingabe-Taste)!

d) Verändere nun die Shieberegler! Was bewirkt der Parameter d?

Antwort:

Was bewirkt der Parameter k?

Antwort:
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3. Datenanpassung

Versuhe eine lineare Funktion zu �nden, deren Graph den Datenpunkten A = (−2| − 3),
B = (0| − 2), C = (2, 5| − 1) möglihst nahe kommt. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile A = (−2,−3) ein! Drüke anshlieÿend die Return-Taste! Gehe

analog für B und C vor!

b) Ändere nun k und d der linearen Funktion so, dass der Graph der Funktion allen drei

Datenpunkten möglihst nahe kommt. Welhe Werte für k und d würdest du als optimal

erahten?

k = d =

) Welhe absoluten und relativen Fehler ergeben sih für die y-Koordinaten der Punkte

A, B, C wenn man stattdessen Punkte A′
, B′

, C ′
mit denselben x-Koordinaten wie die

der Punkte A, B, C verwendet, die auf dem Graphen von f liegen?

Punkt y-Koord. abs. F. rel. F.

A′

B′

C ′

d) Du kannst die Datenanpassung mit dem folgenden Befehl, den du in die Eingabezeile

eingibst, auh GeoGebra überlassen:

Trendlinie({A,B,C})

Es funktioniert aber auh folgender Befehl, den du ebenfalls in die Eingabezeile eingeben

kannst:

TrendPoly({A,B,C}, 1)

4. Graph durh zwei Punkte

Gib die Termdarstellung jener linearen Funktion f an, deren Graph durh die Punkte A =
(2|4) und B = (8|7) geht! Gehe dazu wie folgt vor!

a) Zeihne die Punkte A = (2, 4) und B = (8, 7) ein!

b) Zeihne eine Gerade durh die Punkte A und B!

) Nenne die Gerade f !

d) Klike im Algebra-Fenster mit der rehten Maustaste auf den Buhstaben f , der für die

soeben gezeihnete Gerade steht! Wähle in dem sih ö�nenden Fenster �Gleihung y=m

x +t�.

e) Wie lautet die Termdarstellung?

f(x) = ...........................

f) Soll der Graph nur für x ∈ [2; 8] dargestellt werden, dann blende den Graphen von f

aus und gib in die Eingabezeile folgendes ein:

Funktion(f, 2, 8)

5. Veranshaulihung von k und d

Es sollen die Parameter k und d in der Termdarstellung f(x) = k · x + d einer linearen

Funktion graphish, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, veranshauliht werden.
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Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle einen Shieberegler mit dem Namen k und einen mit dem Namen d!

b) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um den Graphen einer linearen Funktion

f zu zeihnen!

f(x) = k ∗ x+ d

) Färbe den Graphen von f blau ein!

d) Zeihne auf dem Graphen einen Punkt namens P ein!

e) Färbe den Punkt P grün!

f) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um den Parameter d als Abshnitt auf

der senkrehten Ahse darzustellen!

d1 = Strecke((0, 0), (0, d))

g) Stelle unter Eigenshaften für d1 die Farbe rot ein, wähle unter �Grundeinstellung� als

�Beshriftung� d und unter �Beshriftung anzeigen� den Eintrag �Beshriftung� aus!

h) Zeihne mit den folgenden beiden Befehlen, die du jeweils in die Eingabezeile eingibst,

ein Steigungsdreiek ein!

Strecke(P, (x(P ) + 1, y(P )))
k1 = Strecke((x(P ) + 1, y(P )), (x(P ) + 1, y(P ) + k))

i) Färbe die Streke k1 orange ein , wähle unter �Grundeinstellung� als �Beshriftung� k

und unter �Beshriftung anzeigen� den Eintrag �Beshriftung� aus!

j) Ändere nun die Shieberegler und beobahte die Auswirkungen auf die Strekenabshnit-

te, die mit d und k beshriftet sind!

k) Vershiebe den Punkt P entlang des Graphen von f ! Hat dies eine Auswirkung auf die

Form des Steigungsdreieks?

Antwort:
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