
Lineare Gleihungen in zwei Variablen mit GeoGebra

Wir wollen im Folgenden die lineare Gleihung y = 2x+ 1 und deren Lösungen untersuhen.

1. Wertetabelle

Es soll eine Wertetabelle für Zahlenpaare (x|y), die die Gleihung y = 2x+1 erfüllen, erstellt
werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Klike in der Menüzeile �Ansiht� an und hake anshlieÿend �Tabelle� an!

b) Gib in die Zelle A1 den x-Wert -3 und in die Zelle A2 den x-Wert -2.8 ein!

) Markiere die Zellen A1 und A2 mit gedrükter linker Maustaste! Gehe mit der Maus auf

die rehte untere Eke des markierten Bereihs! (Der Mauszeiger sollte nun seine Form

ändern.) Ziehe bei gedrükter linker Maustaste die rehte Eke des markierten Bereihs

bis in die Zelle A31!

d) Gib in die Zelle B1 die Formel =2A1+1 ein!

e) Doppelklike mit der linken Maustaste auf die rehte untere Eke der Zelle B1! (Die

Formel sollte nun bis in die Zelle B31 kopiert sein.) Die Zahlen in der Spalte B sind die

zu den jeweiligen x-Werten gehörige y-Werte, sodass y = 2x+ 1 gilt.

2. Graphishe Darstellung der Wertetabelle

Die Zahlenpaare (x|y) sollen graphish dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Markiere die Zellen A1 bis B31 mit gedrükter linker Maustaste!

b) Klike mit der rehten Maustaste auf den markierten Bereih und wähle aus dem sih

ö�nenden Fenster den Eintrag �Erzeuge� sowie in weiterer Folge �Liste von Punkten�!

(Es sollten nun im Geometrie-Fenster die zu den Zahlenpaaren (x|y) gehörigen Punkte

ersheinen.)

) Markiere mit der linken Maustaste im Algebra-Fenster zuerst den Punkt A und dann

mit der linken Maustaste bei gehaltener Hohstelltaste den letzten Punkt der Liste! (Es

sollten nun alle Punkte der Liste markiert sein.)

d) Klike mit der rehten Maustaste im Algebra-Fenster auf die markierten Punkte und

wähle �Beshriftung anzeigen� ab!

3. Punkte liegen auf einer Geraden

Wir wollen nahweisen, dass die Zahlenpaare (x|y) auf einer Geraden liegen. Gehe dazu wie

folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile folgende lineare Funktionsgleihung ein und drüke anshlieÿend

die Eingabetaste!

f(x)=2x+1

b) Koordinaten von anderen Punkten, die auf der Geraden liegen kannst du erhalten,

indem du das Ion �Punkt� und anshlieÿend die Gerade anklikst. Wähle nun das Ion

�Bewege� und ziehe den Punkt auf der Geraden entlang! Stelle x = 6.2 ein! Welhe

y-Koordinate hat der Punkt?
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) Eine andere Möglihkeit die Koordinaten von Punkten auf der Geraden zu erhalten

besteht darin, dass du einen Shieberegler mit dem Namen x0 im Intervall -5 (min) bis

5 (max) und der Shrittweite 0.1 erstellst. (Wähle als Breite des Shiebereglers 300!)

Gib anshlieÿend in der Eingabezeile folgendes ein und drüke dann die Eingabetaste!

Punkt= (x0,2x0 + 1)
Stelle x0 = 4.1 ein und lies im Algebra-Fenster den zugehörigen y-Wert ab!

4. Andere Möglihkeit zur Erzeugung einer Liste von Punkten

Man kann sih den Umweg über eine Wertetabelle zur Erzeugung von einer Zahl von Werte-

paaren (x|y), die die Gleihung y = 2x+ 1 erfüllen, wie folgt ersparen.

a) Blende zuerst die in den vorigen Aufgaben erstellten Punkte aus!

b) Gib in die Eingabezeile folgendes ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste!

Folge[(i, 2 i + 1), i, -3, 5, 0.5℄

Es sollte nun eine Reihe von Punkten ersheinen, deren x-Koordinaten (bei -3 beginnend

und bei 5 endend) in 0,5er-Shritten sih von einander untersheiden.

5. Auswertungen im CAS-Fenster

Wähle aus der Menüleiste �Ansiht� und klike anshlieÿend �CAS � an!

a) Es soll der zugehörige y-Wert zumWert x = 0,77 gefunden werden, sodass die Gleihung
y = 2x + 1 erfüllt ist. Gib dazu im CAS-Fenster den Ausdruk 2x + 1 ein und klike

anshlieÿend auf das Ion �Löse�! Wie lautet der y −Wert?

y =

b) Welher x-Wert muss in die Gleihung y = 2x + 1 eingesetzt werden, wenn y = 1,78
gelten soll?

x =

) Überprüfe mit der Funktion �Ersetze�, ob das Zahlenpaar (x|y) = (−2| − 3) die Glei-
hung y = 2x+ 1 erfüllt!

d) Woran erkennt man bei Verwendung der Funktion �Ersetze�, dass das Zahlenpaar

(x|y) = (1|2) die Gleihung y = 2x+ 1 niht erfüllt?

6. Verallgemeinerung

Ändere in den obigen Punkten 1. bis 4. die Steigung 2 in eine mit einem Shieberegler ver-

stellbare Gröÿe k ab, die du zwishen −2 und 2 in 0,1er-Shritten verändern kannst. Ändere

ebenso die Vershiebung 1 in den obigen Punkten 1. bis 4. in eine mit einem Shiebereg-

ler verstellbare Gröÿe d ab, die du zwishen −2 und 2 in 0,1er-Shritten verändern kannst!

Hast du alles rihtig gemaht, dann sollten die Punkte nah wie vor auf einer (von k und d

abhängigen) Geraden liegen.
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