
Lineare Gleihungen mit GeoGebra

1. Gerade als Lösungsmenge einer linearen Gleihung in zwei Variablen

Gegeben sei die lineare Gleihung 3x+ 2y = 4 (bzw. umgeformt: y = 2− 3

2
x).

a) Gesuht sind zu den folgenden x-Werten die entsprehenden y-Werte, sodass die obige

Gleihung erfüllt ist.

x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

y

Gehe dazu wie folgt vor:

-) Ö�ne das Tabellen-Fenster und gib in die Zelle A1 die Zahl -5 bzw. in die Zelle A2
die Zahl -4 ein! Markiere die beiden Zellen mit der linken Maustaste und ziehe mit

der linken Maustaste am rehten unteren Ek des markierten Bereihs den Zellinhalt

bis in die Zelle A11!

-) Gib in die Zelle B1 die Formel = 2 − 3/2 ∗ A1 ein! Ziehe diese Formel bis in die

Zelle B11! Die Zahlen in der Spalte B sind die gesuhten y-Werte.

b) Stelle die Zahlenpaare (x|y) der obigen Aufgabe als Punkte in einem x/y-Koordinatensys-

tem dar! Gehe dazu wie folgt vor:

-) Markiere dazu die Zellen A1 bis B11 mit der linken Maustaste. Klike anshlieÿend

mit der rehten Maustaste in den markierten Bereih! Wähle in dem sih ö�nenden

Fenster �Erzeuge� sowie �Liste von Punkten�!

-) Stelle die im Geometrie-Fenster ersheinenden Punkte blau in Form von Ringen

dar! Wähle die Beshriftung der Punkte ab!

) Die Punkte liegen alle auf einer Geraden, die durh die obige Gleihung beshrieben

wird. Um dies zu veri�zieren, gib die Gleihung 3x+2y = 4 in die Eingabezeile ein und

drüke anshlieÿend die Eingabetaste! Stelle diese Gerade in grün dar und nenne sie g!

d) Jeder Punkt P = (t|2− 3

2
t) mit t ∈ R liegt auf dieser Geraden g. Zeige dies wie folgt:

-) Erstelle einen Shieberegler mit dem Namen t (Min=-5, Max=5, Shrittweite=0.1)!

-) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste:

P = (t,2− 3/2 ∗ t)

-) Färbe den Punkt P rot ein! Bewege nun den Shieberegler! (P sollte sih entlang

der Geraden g bewegen.)

e) Überprüfe ob die Zahlenpaare (2
3
|1) bzw. (2.2| − 1.2) die obige Gleihung erfüllen! Gehe

dazu wie folgt vor!

-) Ö�ne das CAS-Fenster und de�niere in der ersten Zeile den folgenden von x und y
abhängigen Term T (Dieser stellt die linke Seite der obigen Gleihung dar), indem

du folgendes eingibst:

T (x,y) := 3x+ 2y

-) Gib in der nähsten Zeile die folgende logishe Abfrage ein!

T (2/3,1) == 4
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Was lässt sih aus dem Ergebnis, das GeoGebra anzeigt, bzgl. der Lösung der Glei-

hung durh das Zahlenpaar (2
3
|1) shlieÿen?

Antwort

-) Verfahre analog mit dem Zahlenpaar (2.2| − 1.2)! Wie lautet in diesem Fall die

Antwort:

f) Gesuht sind nun zu den folgenden y-Werten die entsprehenden x-Werte, sodass die

obige Gleihung erfüllt ist. Beshreite eine analoge Vorgehensweise wie im Punkt a), um

die Lösungen zu �nden! (Runde die x-Werte auf die zweite Nahkommastelle!)

y -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

x

(Hinweis: Forme zuerst die Gleihung nah x um!)

g) Gesuht ist eine lineare Gleihung, die eine Gerade beshreibt, die durh den Punkt

Q = (4|4) geht und die parallel zu g ist. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Zeihne den Punkt Q ein!

-) Wähle die Funktion �Parallele Gerade� und zeihne damit ie Parallele zu g durh

Q ein! Nenne die Gerade h! Wie lautet die Gleihung? (Siehe Algebra-Fenster!)

Antwort:

Was fällt dir bzgl. der Zahlen (Koe�zienten), die vor dem x bzw. dem y in den

Gleihungen, die die Geraden g und h beshreiben, stehen, auf?

Antwort:

h) Dass die im vorigen Punkt gemahte Beobahtung kein Zufall ist, soll anhand von einer

ganzen Shar von zu g parallelen Geraden überprüft werden. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Erstelle einen Shieberegler namens d (Min=-20, Max=20, Shrittweite=0.1)!

-) Gib in die Eingabezeile folgendes ein:

3x+ 2y = d

-) Variiere nun den Shieberegler! Beobahte die dabei die im Algebra-Fenster ange-

zeigte Gleihung! Ändern sih die Koe�zienten vor dem x bzw. y?

Antwort:

2. Gleihungen für bestimmte Geraden

Wie lautet eine Gleihung, die die folgende Gerade beshreibt?

a) Die Gerade geht durh die Punkte A = (−2|1|), B = (2|4).

Antwort:

b) Die Gerade ist parallel zur x-Ahse und geht durh den Punkt C = (5|1).

Antwort:

) Die Gerade ist parallel zur y-Ahse und geht durh den Punkt D = (2|5).

Antwort:

d) Die Gerade ist unter 45

◦
zur x-Ahse geneigt und verläuft von links unten nah rehts

oben durh den Ursprung.

Antwort:

2


