
Gebrochen Rationale Funktionen mit GeoGebra

1. Parameter und Asymptoten

Es soll die Bedeutung der Parameter a, b und c in der Funktionsgleichung f(x) = a
x−b

+ c
untersucht werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Schieberegler a, b und c (min=-5, max=5, Schrittweite=0.1)

b) Gib in die Eingabezeile die folgende Funktionsgleichung ein und drücke anschließend
die Eingabetaste!

f(x) =
a

x− b
+ c

c) Färbe den Graphen von f rot ein!

d) Variiere die Schieberegler!
Was bewirkt der Parameter a?

Antwort: ..................................................

e) Was bewirkt der Parameter b?

Antwort: ..................................................

f) Was bewirkt der Parameter c?

Antwort: ..................................................

g) Skizziere den qualitativen Verlauf des Graphen von f , wenn a > 0 bzw. wenn a < 0 gilt!

h) Zeichne die vertikale Asymptote des Graphen von f ein! Gib dazu in die Eingabezeile
folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

gerade[(b,0),(b,1)]

Nenne die soeben gezeichnete Gerade asv, stelle sie strichliert dar, und färbe sie blau
ein!

i) Zeichne die horizontale Asymptote des Graphen von f ein! Gib dazu in die Eingabezeile
folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

gerade[(0,c),(1,c)]

Nenne die soeben gezeichnete Gerade ash, stelle sie strichliert dar, und färbe sie ebenfalls
blau ein!

j) Zeige weiters, dass der Graph von f punktsymmetrisch zum Schnittpunkt der beiden
Asymptoten ist!
(Hinweis: Puntsymmetrisch bzgl. dem Schnittpunkt S der Asymptoten bedeutet, dass
ein beliebiger Punkt A auf dem einen Ast des Graphen von f genau denselben Abstand
zu S hat wie der an S gespiegelte Punkt A, der auf dem anderen Ast liegt.)

-) Schneide dazu die beiden Asymptoten und nenne den Schnittpunkt S!

-) Zeichne dann einen Punkt A an beliebiger Stelle auf dem Graphen von f ein!

-) Wähle anschließend das Icon „Spiegle an Punkt“ und klicke zuerst A und dann S
an!

-) Zu guter Letzt zeichne die beiden Strecken AS und A′S ein!
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-) Wenn du jetzt den Punkt A bewegst solltest du im Algebra-Fenster die Längen der
beiden soeben gezeichneten Strecken beobachten. Sie sollten gleich sein.

2. Definitionsbereich und Asymptoten

Da der Nenner der folgenden Funktionsgleichungen nicht null werden darf, darf die Variable
x nicht aus ganz R sein. Bestimme im folgenden den Definitionsbereich Df der jeweiligen
Funktion! Gib weiters die Gleichungen der Asymptoten an!

-) f(x) =
3

2x− 5
Df = .................

Asymptoten: ............................................

-) f(x) =
4

x2 + x− 6
Df = .................

Asymptoten: ............................................

-) f(x) =
4

(x− 2)(x− 1)(x+ 2)
Df = .................

Asymptoten: ............................................

(Die Lösungen sind in diesem Fall hoffentlich auch ohne GeoGebra klar.)

Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile die jeweilige Funktionsgleichung (in der Form f(x) = . . .) ein
und drücke anschließend die Eingabetaste!

b) Färbe den Graphen von f rot ein!

c) Öffne das CAS-Fenster und gib in die erste CAS-Zeile folgendes ein und drücke anschlie-
ßend die Eingabetaste!

Löse[Nenner[f]=0,x]

d) Zur Bestimmung der Gleichungen der Asymptoten gib in die Eingabezeile folgendes ein
und drücke anschließend die Eingabetaste!

Asymptote[f]

e) An welchen Stellen nimmt die Funktion mit der Gleichung f(x) =
4

x2 + x− 6
den Wert

2 an? Gehe dazu wie folgt vor!

-) Du kannst das Problem graphisch lösen, indem du z.B. durch den Punkt A = (0|2)
eine Parallele zur x-Achse legst und diese mit dem Graphen von f schneidest. Die
x-Koordinaten der Schittpunkte sind die gesuchten Lösungen.

-) Du kannst in eine CAS-Zeile folgendes eingeben:

Löse[f=2,x]

3. Funktionswerte zu ganzzahligen Argumenten

Bestimme zu allen ganzzahligen Argumenten x im Intervall [−9; 7] die zugehörigen Funkti-
onswerte der Funktion f mit der Funktionsgleichung f(x) = 12

2x+5
! Probiere die drei vorge-

schlagenen Lösungsmöglichkeiten aus!
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a) Gib im Tabellen-Fenster in die Spalte A die ganzen Zahlen −9,−8, . . . ,7 und in die Spalte
B die entsprechend Formel ein! In der Zelle B1 lautet die Formel: = 12/(2 ∗ A1 + 5).
Markiere die Zelle B1 und klicke an ihrem rechten unteren Eck doppelt mit der linken
Maustaste! (Dies kopiert die Formel in die darunter liegenden Zellen.)

b) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

Folge[12/(2*i+5),i,-9,7]

Im Algebra-Fenster erscheint nun eine Liste, deren Einträge die gesuchten Lösungen
sind.

c) Erstelle einen Schieberegler mit dem Namen a (min=-9, max=7, schrittweite=1). Gib
anschließend in die Eigabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

z = 12/(2a+ 5)

Im Algebra-Fenster erscheint die Zahl z, die für die jeweils eingestellte ganze Zahl a die
Lösung liefert.
Wie lauten die Lösungen für die ganzen Zahlen −7, 0 und 4?

Antwort: ......., ......., .......

4. Datenanpassung

Im Rahmen einer Messung wurden folgende Zahlenpaare (x|y) (die als Datenpunkte inter-
pretiert werden können) erhoben: (0.5|4.92), (1.5|1.43), (4|0.45), (8|0.25). Man weiß aus einer
Theorie, dass zwischen den Größen x und y ein Zusammenhang der Form y = a/x (mit einer
Konstanten a) bestehen sollte! Gesucht ist die Konstante a. Gehe nun wie folgt vor!

a) Öffne das Tabellen-Fenster! Gib die x- Koordinaten der Datenpunkte in die Spalte A
und die y-Koordinaten in die Spalte B ein! (zugehörige x- und y-Koordinaten sollen
natürlich in derselben Zeile stehen.)

b) Markiere die Daten mit der linken Maustaste! Klicke mit der rechten Maustaste auf den
markierten Bereich und wähle in dem sich öffnenden Fenster „Erzeuge“ und in dem sich
weiters öffnenden Fenster „Liste von Punkten“ aus! (Im Geometrie-Fenster sollten nun
die Punkte A, B, C, D erscheinen.)

c) Erstelle im Geometrie-Fenster einen Schieberegler mit Namen a (min=2, max=3, schritt-
weite=0.01)!

d) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

f(x) = a/x

e) Variiere nun den Schieberegler a solange, bis der Graph von f möglichst gut dem Verlauf
der Datenpunkte folgt! Wie lautet dein Wert für a?

a = ............

f) Es soll nun versucht werden, den Parameter a dahingehend zu optimieren, dass die
Datenpunkte in y-Richtung in Summe möglichst wenig Abstand zum Graphen von f
haben. Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein und drücke anschließend die Einga-
betaste!

z = abs(y(A) - f(x(A))) + abs(y(B) - f(x(B))) + abs(y(C) - f(x(C))) + abs(y(D) -
f(x(D)))
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g) Variiere nun den Schieberegler a solange bis z minimal ist!
(Hinweis: Du kannst unter Einstellungen des Schiebereglers sowohl „min“ als auch
„max “ sowie „Breite“ ändern, um eine präzisere Einstellung zu ermöglichen.)
Wie lautet nun dein Wert für a?

a = ............
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