
Datenanpassung durch lineare Funktionen mit GeoGebra

Eine häufig in der Praxis vorkommende Aufgabe besteht darin, die Datenpunkte, die man
z.B. durch Messungen oder Umfragen erhalten hat, durch den Graphen einer linearen Funktion
anzunähern.

1. Graph durch zwei Punkte

Es gibt genau eine Gerade, die durch die Punkte A = (2|3) und B = (8|5) verläuft. Gesucht
ist jene Funktionsgleichung, die als Graph diese Gerade hat. Gehe wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile zuerst A = (2,3) und nach dem Drücken der Eingabetaste
B = (8,5) ein! Drücke anschließend wieder die Eingabetaste!

b) Wähle das Icon „Gerade“ und klicke nacheinander die Punkte A und B an!

c) Im Algebra-Fenster erscheint eine Geradengleichung der Form ax+by = c. Klicke mit der
rechten Maustaste auf die Gleichung und wähle im sich öffnenden Fenster Eigenschaften!
Wähle dann den Register „Algebra“ und wähle für Gleichung y = kx+d! Wie lautet die
Funktionsgleichung?

y(x) = ............................

Nachdem die Koordinaten x und y der Punkte A und B die Funktionsgleichung y =
kx + d erfüllen müssen, kannst du alternativ das Gleichungssystem (zwei Gleichungen
in den Unbekannten Variablen k und d) vom CAS lösen lassen. Gehe dazu wie folgt vor!

d) Öffne das CAS-Fenster und gib in die erste Zeile des CAS-Fensters folgendes ein und
drücke anschließend die Eingabetaste!

Löse[{3=k*2+d,5=k*8+d},{k,d}]

Wie lautet die Funktionsgleichung?

y(x) = ............................

Überprüfe, ob die Koordinaten der Punkte A und B tatsächlich die Funktionsgleichung
erfüllen! Gehe dazu wie folgt vor!

e) Weise der Variablen k den Wert zu, den du erhalten hast, indem du in der nächsten
CAS-Zeile folgendes eingibst und anschließend die Eingabetaste drückst:

k := Wert (für Wert setzt du dein Ergebnis ein!)

f) Weise der Variablen d den Wert zu, den du erhalten hast, indem du in der nächsten
CAS-Zeile folgendes eingibst und anschließend die Eingabetaste drückst:

d := Wert (für Wert setzt du dein Ergebnis ein!)

g) In der nächsten CAS-Zeile gibst du folgendes ein und drückst nachher die Eingabetaste:

f(x) := k ∗ x+ d

h) Setzt du für x die x-Koordinate des Punktes A ein, dann musst du für f(x) die y-
Koordinate von A erhalten. Gib daher in die nächste CAS-Zeile folgendes ein und drücke
anschließend die Eingabetaste!

f(2)

Ergebnis: .................
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i) Setzt du für x die x-Koordinate des Punktes B ein, dann musst du für f(x) die y-
Koordinate von B erhalten. Gib daher in die nächste CAS-Zeile folgendes ein und drücke
anschließend die Eingabetaste!

f(8)

Ergebnis: .................

2. Datenanpassung 1

Versuche eine lineare Funktion zu finden, deren Graph den Datenpunkten A = (−2| − 3),
B = (0| − 2), C = (2,5| − 1) möglichst nahe kommt! Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile A = (−2,− 3) ein! Drücke anschließend 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 möglichst nahe kommt! Welche Werte für k und d würdest du als optimal
erachten?

k = d =

c) Welche absoluten und relativen Fehler ergeben sich 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 ′

3. Datenanpassung 2

Versuche abermals eine lineare Funktion zu finden, deren Graph den Datenpunkten A =
(−2| − 3), B = (0| − 2), C = (2,5| − 1) möglichst nahe kommt! Gehe nun jedoch wie folgt
vor:

a) Zeichne wie im vorigen Beispiel die Punkte A, B, C ein!

b) Wähle das Icon „Regressionsgerade“! Markiere anschließend entweder im Algebra-Fenster
mit der linken Maustaste und gedrückter Hochstelltaste die Punkte A, B, C oder ziehe
mit gedrückter linker Maustaste im Geometrie-Fenster einen Rahmen um die Punkte!
(Es sollte nun eine Gerade (Regressionsgerade) angezeigt werde, die annähernd durch
die Punkte A, B, C verläuft.)

c) Vergleiche die Parameter k und d der Regressionsgeraden (a : y = k1 · x+ d1), mit den
Parametern, die du im vorigen Punkt bestimmt hast!

k1 = d1 =

4. Datenanpassung 3

Hier ist eine dritte Möglichkeit eine lineare Funktion zu finden, deren Graph den Datenpunk-
ten A = (−2| − 3), B = (0| − 2), C = (2,5| − 1) möglichst nahe kommt:

a) Öffne unter dem Menüpunkt „Ansicht“ ein Tabellenfenster!
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b) Gib in die Spalte A die x-Koordinaten der Punkte A, B, C ein!

c) Gib in die Spalte B die y-Koordinaten der Punkte A, B, C ein!

d) Markiere die eingegeben Daten mit gedrückter linker Maustaste!

e) Wähle die Funktion „Analyse zweier Variablen“ und klicke auf „Analyse“!

f) Wähle als „Regressionsmodell “ „Linear “! Wie lautet die Termdarstellung dieser linearen
Funktion?

y(x) = .........................
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