
Funktionen (Grundbegriffe) mit GeoGebra

1. Definitionen

Öffne die GeoGebra-Datei „FunktionGrundbegriffe“!

a) Gib in das Eingabefeld (f(x) = ......) den Funktionsterm 2x+2 ein (Drücke anschließend
die Eingabetaste!) und wähle xmin = −2.1 sowie xmax = 1.7 !

-) Wie lautet der Definitionsbereich Df dieser Funktion?

Df = ...................

-) Wie lautet die Wertemenge Wf dieser Funktion?

Wf = ...................

-) Wie groß ist der Funktionswert an der Stelle x = 0.88?

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

b) Gib in das Eingabefeld (f(x) = ......) den Funktionsterm 0.5xˆ2 − 2 ein (Drücke an-
schließend die Eingabetaste! und wähle xmin = −4.1 sowie xmax = 3.6 !

-) Wie lautet der Definitionsbereich Df dieser Funktion?

Df = ...................

-) Wie lautet die Wertemenge Wf dieser Funktion?

Wf = ...................

-) Wie groß ist der Funktionswert an der Stelle x = −3.27?

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

c) Gib in das Eingabefeld (f(x) = ......) den Funktionsterm 0.1xˆ3 − x ein (Drücke an-
schließend die Eingabetaste! und wähle xmin = −3 sowie xmax = 4.4 !

-) Wie lautet der Definitionsbereich Df dieser Funktion?

Df = ...................

-) Wie lautet die Wertemenge Wf dieser Funktion?

Wf = ...................

-) Wie groß ist der Funktionswert an der Stelle x = 2.46?

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

2. Verschiedene Definitionsbereiche

Es soll der Graph der Funktion f : Df → R, x 7→ f(x) = x2 für verschiedene Definitionsmen-
gen Df dargestellt werden.

a) Um den Graphen von f für Df = R darzustellen, gib folgendes in die Eingabezeile ein
und drücke anschließend die Eingabetaste!

f(x) = xˆ2

b) Um den Graphen von f für Df = [−2; 2] darzustellen, gib folgendes in die Eingabezeile
ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

f(x) = Funktion[xˆ2,− 2,2]
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c) Um den Graphen von f für Df = {−3;−2.5;−2; . . . ; 3} (äquidistante Stützstellen) dar-
zustellen, gib folgendes in die Eingabezeile ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

Folge[(−3 + 0.5i, (−3 + 0.5i)ˆ2), i, 0, 12, 1]

Versuche zu beschreiben, was dieser Befehl im Einzelnen macht! (Hinweis: Verwende
dazu auch die Eingabehilfe!)
Beschreibung:

d) Um den Graphen von f für Df = {−1.8;−0.95; 0.3; 1.7} darzustellen, gib zuerst

Argumente = {−1.8,−0.95, 0.3, 1.7}
(Drücke anschließend die Eingabetaste!) und anschließend

Folge[(Element[Argumente, i], Element[Argumente, i]ˆ2), i, 1, Länge[Argumente], 1]

in die Eingabezeile ein! (Drücke anschließend die Eingabetaste!)

Verfahre analog zum obigen Beispiel für die Funktion g : Dg → R : x 7→ g(x) = 0.1xˆ3 + 1
für die folgende Definitionsmenge!

-) Dg = R

-) Dg = [−3; 4]

-) Dg = {−3;−1; 0; 1; 2; 3}
-) Dg = {−2.7;−1.45;−0.5; 0.9; 2.7}

3. Argument zu gegebenem Funktionswert

An welcher Stelle nimmt die folgende Funktion den gegeben Funktionswert an? Um diese
Frage zu beantworten, verwende den Befehl „Löse“ im CAS-Fenster! Stelle den Graphen der
Funktion im Graphik-Fenster dar und überprüfe (durch Ansehen des Graphen), ob die vom
CAS gelieferte Lösung stimmen kann!

a) f1 : R → R, x 7→ f1(x) = x2

f1(x) = 0.2 ⇒ x = ..................... ∨ x = .....................

b) f2 : R → R, x 7→ f2(x) = 0.4x3 − 2

f2(x) = 0 ⇒ x = .....................

c) f3 : R → R, x 7→ f3(x) =
√
x+ 1

f3(x) = 2.7 ⇒ x = .....................
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