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Direkt proportionale Größen 

 

Beispielaufgabe:  

Carl Friedrich trinkt 3 Liter Wasser am Tag. 

a) Erstellen Sie eine Wertetabelle für die Tage 1 bis 7 und 14, in der der 

gesamte Wasserverbrauch von Carl in Abhängigkeit der Tage dargestellt 

wird. 

 

Es fällt auf, dass bei gleichmäßiger Zunahme der x-Werte auch die y-Werte 

gleichmäßig zunehmen. 

 

Merke:  

Wird durch eine bei (0,0) beginnende Zuordnung ein gleichmäßiges Wachstum 

beschrieben, dann spricht man von einem (direkt) proportionalen Zusammenhang.  

Der Ausdruck (0,0) bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Carl um 0 Uhr am 

Anfang des erstes Tages 0 Liter Wasser getrunken hat. Das ist bei unserem 

mathematischen Modell der Zeitpunkt, an dem begonnen wird zu zählen.  

 

b) Rechnen Sie nun für jedes Wertepaar aus der Tabelle den Quotienten aus dem 

insgesamt verbrauchten Wasser und dem entsprechenden Tag aus.  

 

Wir betrachten nun die Zuordnung der x-Werte zu 

den y-Werten noch in einer weiteren Tabelle: 

Dieser immer wieder auftauchende multiplikative 

Zusammenhang zwischen den x- und y-Werten, 

wird als Proportionalitätsfaktor bezeichnet.  
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Merke:  

Für zwei proportionale Größen x und y (𝑥, 𝑦 ∈ ℚ oder 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ, je nach 

Jahrgangsstufe) gilt: 

• Die zugehörigen Wertepaare sind quotientengleich. 

Es gilt: 
𝑦1

𝑥1
=

𝑦2

𝑥2
= ⋯ = 𝑐 (c heißt Proportionalitätsfaktor) 

• Zum n-fachen Wert von x gehört der n-fache Wert von y. 

• Der Zusammenhang zwischen x und y kann durch die Gleichung  

𝑦 = 𝑐 ⋅ 𝑥 beschrieben werden. 

 

Graphische Betrachtung der Wertepaare 

Um die Wertepaare in ein x-y-Koordinatensystem einzutragen benötigen wir unsere 

Wertetabelle aus Aufgabe 1a): 

 

Die blauen Linien zeigen beispielhaft, wie man 

beim Eintragen von Punkten vorgeht. Sucht man 

auf der x-Achse die Stelle mit dem Wert 𝑥 = 3, 

dann muss auf der y-Achse die zugehörige Stelle 

mit dem Wert 𝑦 = 9 gesucht werden (vergleiche 

Wertetabelle). Der Schnittpunkt aus den beiden 

blauen Geraden, die senkrecht auf den Achsen 

stehen, ist der Punkt mit den gesuchten 

Koordinaten.  

 

Wir verbinden nun die Punkte ausgehend vom 

Punkt (0,0) (dieser Punkt wird als Ursprung des 

Koordinatensystems bezeichnet) und erhalten 

dabei eine Halbgerade, die als 

Ursprungshalbgerade bezeichnet wird.  

Hinweis: Da nur die ersten 14 Tage betrachtet 

werden, handelt es sich eigentlich um eine Strecke. 

Eine Halbgerade wäre fortlaufend.  
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Der Funktionsbegriff 

Wir betrachten das Beispiel aus Kapitel 3.1.1 nochmal. Carl Friedrich trink jeden Tag 

3 Liter Wasser. Der Zusammenhang zwischen Tagen und insgesamt getrunkenem 

Wasser ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Wertetabelle: 

 

Wir betrachten nun die Zuordnung der x-Werte zu den y-Werten noch in einer 

weiteren Tabelle: 

In dieser Zuordnung kann man erkennen, dass jedem x-Wert 

genau ein y-Wert zugeordnet wird. Diese Eindeutigkeit ist 

die Grundlage, um eine Zuordnung als Funktion zu 

bezeichnen. Ein Beispiel für eine nicht eindeutige Zuordnung 

ist 2 ⟼ ±4. 

 

Merke: Definition des Funktionsbegriffs 

Wird jedem x aus einer gegebenen Menge 𝔻 

(Definitionsmenge) genau ein y aus einer gegebenen Menge 

𝕎 (Wertemenge) zugeordnet, dann nennt man diese 

eindeutige Zuordnung eine Funktion 𝑓. 

Für Funktionen gilt im Allgemeinen folgendes: 
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Die Allgemeine Geradengleichung 

Beispielaufgabe:  

Carl Friedrich möchte wissen, mit welcher Geschwindigkeit der Aufzug in seinem 

Wohnhaus durchschnittlich fährt. Er misst dafür zunächst die Zeit, die der Aufzug in 

seinem Hochhaus benötigt, um in das oberste Stockwerk zu fahren. Der Aufzug 

startet bei einer Höhe von 1,6 Metern. Alle Werte sind in folgender Wertetabelle 

zusammengefasst, wobei die Zeit x in Sekunden und die aktuelle Höhe y in Metern 

angegeben wird. 

 

 

 

a) Geben Sie den Höhenzuwachs nach jeweils 2 Sekunden an. 

Höhenzuwachs Δ𝑦 = 3. 

 

b) Bestimmen Sie das Verhältnis zwischen Höhenzuwachs und entsprechend 

vergangener Zeit nach jeweils 2s, 4s und 6s.  

Nach 2 Sekunden haben wir einen Zuwachs von 3 Metern: 
3

2
 

Nach 4 Sekunden haben wir einen Zuwachs von 6 Metern: 
6

4
=

3

2
 

Nach 6 Sekunden haben wir einen Zuwachs von 9 Metern: 
9

6
=

3

2
 

Der Höhenzuwachs findet also gleichmäßig statt. Nach festen Zeitintervallen 

steigt der Aufzug um eine feste Höhe.  

 

c) Geben sie einen funktionalen Zusammenhang zwischen den Größen x und y in 

der Form 𝑦 = ______ ⋅ 𝑥 + _____  an. 

𝑦 = 1,5 ⋅ 𝑥 + 1,6  

 

Merke:  

Eine gegebene Funktion 𝑓 mit  

𝑓(𝑥) = 𝑚 ⋅ 𝑥 + 𝑡  (allgemeine Geradengleichung) 

und Definitionsmenge 𝔻 nennt man eine lineare Funktion.  

𝑚 ≔  “Steigung“ 

𝑡 ≔  “y-Achsenabschnitt“ 

 

 

 

 

Wir tragen die Wertepaare aus Aufgabe a) in einem x-y-Koordinatensystem ein und 

verbinden Sie anschließend die Punkte.  

x in Sekunden 0 2 4 6 

y in Metern 1,6 4,6 7,6 10,6 
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Beachten Sie Folgendes (!): 

Der Wert 1,6 aus dem Funktionsterm 

taucht wieder beim Schnittpunkt des 

Graphen mit der y-Achse auf. 

Deswegen heißt dieser Wert y-

Achsenabschnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

Merke: Die Steigung m bestimmt den allgemeinen Verlauf des Graphen. 

 

ℎ(𝑥) = 1 ⋅ 𝑥 + 1,6             ℎ(𝑥) = 0 ⋅ 𝑥 + 1,6            ℎ(𝑥) = −
1

4
⋅ 𝑥 + 1,6 
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Zeichnen von Geraden, Steigungsdreieck und y-Achsenabschnitt  
 

Wir betrachten die Funktion 𝑓 mit 𝑓(𝑥) = 1,5 ⋅ 𝑥 + 1,6 aus dem Kapitel 

3.1.3 Allgemeine Geradengleichungen mit dem Definitionsbereich 𝔻𝑓 = [0; 6].  

Die zugehörige Wertetabelle ist die folgende: 

 

 

Tragen wir die den Wertepaaren zugehörigen Punkte in ein x-y-Koordinatensystem 

ein, dann erhält man den Graphen 𝐺𝑓 der Funktion 𝑓:  

 

 

Den y-Achsenabschnitt findet man, wie im vorherigen Kapitel schon besprochen, an 

der entsprechenden Stelle der y-Achse.  

 

 

 

 

 

x in Sekunden 0 1 2 3 4 5 6 

y in Metern 1,6 3,1 4,6 5,1 7,6 9,1 10,6 

+1 

+1,5 
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Um die Steigung bei linearen Funktionen anschaulich zu machen, betrachten wir 

eine Analogie. Wir stellen uns vor, dass eine Tonspur abläuft und der Graph der 

Funktion für Töne steht, die im Abstand von 1 Sekunde abgespielt werden. 

Eine Steigung von 𝑚 = 1,5 bedeutet dann, dass sich die Tonhöhe nach jeweils 1 

Sekunde um eineinhalb Ganztöne bzw. um drei Halbtöne erhöht.  

Die Änderung der Tonhöhe kann man auch kenntlich machen, indem man die Pfeile 

direkt an den entsprechenden Stellen am Graphen anbringt.  

Hier ein paar Beispiele für 

Tonhöhenänderungen: 

• Nach 𝑥 = 1 Sekunde erhöht sich die  

   Tonhöhe um 1,5 Ganztöne. 

 

• Nach 𝑥 = 2 Sekunden erhöht sich die  

   Tonhöhe um insgesamt 3 Ganztöne. 

 

• Nach 𝑥 = 6 Sekunden erhöht sich die  

   Tonhöhe um insgesamt 9 Ganztöne. 

Die beim Einzeichnen entstehenden 

rechtwinkligen Dreiecke nennt man 

Steigungsdreiecke. Im Folgenden ist eines 

davon beispielhaft eingezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

+3 

+6 

+9 

Steigungsdreieck 
Δ𝑥 = +2 

Δ𝑦 = +3 
⋅ 

Verhältnis der Seitenlängen: 𝑚 =
Δ𝑦

Δ𝑥
=

9

6
= 1,5 

Da die Höhe für jede Sekunde, die vergeht, um 1,5 

zunimmt, ist das Verhältnis der dadurch 

entstehenden Seitenlängen im Steigungsdreieck 

immer der Steigungswert 𝑚 = 1,5.  

Die Länge der waagrechten Strecke am 

Steigungsdreieck nennt man Δ𝑥 (sprich: “Delta x“). 

Sie beschreibt den Abstand zwischen zwei x-Werten. 

Die Länge der senkrechten Strecke am 

Steigungsdreieck nennt man Δ𝑦 (sprich: “Delta y“). 

Sie beschreibt den Abstand zwischen zwei y-Werten. 
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Der Graph einer Funktion, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen 

Beispielaufgabe:  

Gegeben ist die Funktion 𝑓 mit maximalem Definitionsbereich 𝔻𝑚𝑎𝑥 und           

𝑓(𝑥) = −0.5𝑥 + 3. Wir erstellen eine Wertetabelle für die ganzzahligen x-Werte von -

2 bis 5. Man kann Ausdrücke, wie 𝑓(𝑥) = −0.5𝑥 + 3 auch immer als 𝑦 = −0.5𝑥 + 3 

schreiben. Setzen wir in diese Gleichung für x den Wert 1 ein, dann erhalten wir: 

• 𝑦 = −0.5 ⋅ 1 + 3 = 2,5  

• Damit erhält man das Wertepaar mit 𝑥 = 1 und 𝑦 = 2,5.  

• Das kann man auch so schreiben: 𝑃(1|2,5).  

• Die erste Koordinate ist immer der 𝑥-Wert. 

• Die zweite Koordinate ist immer der 𝑦-Wert. 

Für 𝑥 = 2 folgt 

• 𝑦 = −0.5 ⋅ 2 + 3 = 2   
• also 𝑃(2|2) 

Und für 𝑥 = 3 gilt dementsprechend 

• 𝑦 = −0.5 ⋅ 3 + 3 = 1,5  

• also  𝑃(3|1,5) 

Nun erstellen wir eine sogenannte Wertetabelle. Dazu muss zu jedem x-Wert der 

zugehörige y-Wert eingetragen werden.   

𝒙 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

𝑦 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

 

Wir zeichnen nun den Graphen 𝐺𝑓 der Funktion 𝑓.  

Das Eintragen der Wertepaare folgt der 

Logik, die auch Greifautomaten haben. 

Greifarme (siehe lila Greifarm im 

Koordinatensystem) können 

ausschließlich nach links/rechts oder 

oben/unten gehen, d.h. der Greifarm 

kann nur Wege gehen, die wie die 

gestrichelten Linien verlaufen, also nicht 

z.B. diagonal. 

 

 

 

 



10 

     

Der Greifarm nimmt sich bei unserem Beispiel immer einen Punkt aus dem 

Ursprung des Koordinatensystems und kann dann ausschließlich waagrecht oder 

senkrecht steuern, um den Punkt zu bewegen. Die Punktwerte werden dabei aus 

unserer Wertetabelle abgelesen. 

𝒙 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

𝑦 4 3,5 3 2, 2 1,5 1 0,5 

Jeder Punkt, den sich der Greifarm nimmt, sendet ihm Bewegungsinformationen: 

• Die erste Zahl der Klammer gibt die waagrechten Bewegungsinformationen an.  

• -2 bedeutet, dass der Punkt um den Wert 2 nach links getragen werden muss.  

• Die zweite Zahl gibt die senkrechten Bewegungsinformationen an.  

• +4 bedeutet, dass der Punkt um diesen Wert nach oben getragen werden muss.  

 

Damit haben wir das erste 

Wertepaar aus unserer Wertetabelle 

auf den Graphen übertragen. Die 

nächsten Paare werden dann 

folgendermaßen eingetragen und 

verbunden: 

 

 

 

Der Punkt 𝑃0(0|3) bei dem die x-

Koordinate den Wert 0 hat, nennt 

man auch den Schnittpunkt des 

Graphen mit der y-Achse. 

Der Punkt 𝑃0(6|0) bei dem die y-

Koordinate den Wert 0 hat, nennt 

man auch den Schnittpunkt des 

Graphen mit der y-Achse. 

Aufgabe: Lesen Sie die 

Koordinaten des Punktes 𝑃1,5 für 

𝑥 = 1,5 vom Funktionsgraphen ab.  

Lösung: Auch hier kann wieder mit dem Greifarm gearbeitet werden. Damit folgt 

𝑃1,5(1,5|2,25). 

 

Klicken Sie hier, um eine Animation zum Thema zu sehen. 

https://www.geogebra.org/m/je54tpt9
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Nullstellen und Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen  

Gegeben ist die Funktion 𝑓 mit 𝑓(𝑥) = −12𝑥 + 90. Der Graph der Funktion 𝑓 wird 

mit 𝐺𝑓 bezeichnet.  

a) Zeichnen Sie den Graphen 𝐺𝑓 der Funktion 𝑓 in ein x-y-Koordinatensystem.  

(0 < 𝑥 < 7,5, 0 < 𝑦 < 90) 

Wir zeichnen den Graphen mit Hilfe des y-Achsenabschnitts und des 

Steigungsdreiecks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bestimmen Sie graphisch den Schnittpunkt des Graphen 𝐺𝑓 der Funktion 𝑓 mit 

der y-Achse.  

Vgl. Kapitel „Der Graph einer Funktion“: 𝑆𝑦(0|90). 

c) Bestimmen Sie graphisch den Schnittpunkt des Graphen 𝐺𝑓 der Funktion 𝑓 mit 

der x-Achse. 𝑆𝑥(7,5|0). 

Merke:  

Bei allen Schnittpunkten mit der y-Achse ist die x-Koordinate 0. 

Bei allen Schnittpunkten mit der x-Achse ist die y-Koordinate 0. 

 

Klicken Sie hier, um eine Animation dazu zu sehen. 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/je54tpt9
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Wir lösen nun b) und c) nochmal durch Rechnung: 

Merke: Schnittpunkt mit der y-Achse 

Beim Schnittpunkt mit der y-Achse ist die x-Koordinate immer 0.  

Möchte man den y-Wert rechnerisch erhalten, dann kann 𝑥 = 0 in die 

Funktionsgleichung eingesetzt werden.  

Bei der Beispielaufgabe oben: 𝑦 = −12𝑥 + 90 

Wir setzen 𝑥 = 0 ein:   𝑦 = −12 ⋅ 0 + 90 = 90  →𝑆𝑦(0|90) 

 

Merke: Schnittpunkt mit der x-Achse 

Beim Schnittpunkt mit der x-Achse ist die y-Koordinate immer 0.  

Möchte man den x-Wert rechnerisch erhalten, dann kann 𝑦 = 0 in die 

Funktionsgleichung eingesetzt werden.  

Bei der Beispielaufgabe: 𝑦 = −12𝑥 + 90 

Wir setzten 𝑦 = 0 ein:            0 = −12 ⋅ 𝑥 + 90  

Nun muss man herausfinden für welchen x-Wert der y-Wert gleich 0 ist. Dafür lösen 

wir nach x auf. 

     0 = −12 ⋅ 𝑥 + 90  |−90   

Zunächst muss dafür beidseitig −90 gerechnet werden: 

−90 = −12 ⋅ 𝑥   |: (−12) 

Anschließend muss beidseitig durch (−12) geteilt werden: 

  
−90

−12
= 𝑥  

Nun wird der Bruch noch ausgerechnet und die Gleichung so hingeschrieben, dass 

das 𝑥 links und das Ergebnis rechts steht.  

     𝑥 = 7,5   →𝑆𝑥(7,5|0) 
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Geradengleichungen aufstellen  

Aufgabe: Entscheiden Sie die Anzahl an Punkten, die in einem Koordinatensystem 

bekannt sein müssen, um eine Gerade eindeutig einzeichnen zu können.  

Merke: 

Um eine Gerade eindeutig festzulegen, 

müssen mindestens zwei Punkte (oder 

„bedeutsame Informationen“) der Gerade 

gegeben sein.  

 

 

Wir betrachten zur Lösung die allgemeine Geradengleichung: 

𝑦 = 𝑚 ⋅ 𝑥 + 𝑡  

Wir bestimmen die zugehörige Geradengleichung mit Hilfe der gegebenen Punkte 

𝑃1(1|3) und 𝑃2(5|1). 

Wir zeichnen das zu den zwei Punkten zugehörige Steigungsdreieck ein.  

 

 

 

 

 

 

Nun lesen wir die zu Δ𝑥 und Δ𝑦 zugehörigen Werte ab und lesen die Länge der 

Pfeile ab. Durch die Pfeilrichtung wird das jeweilige Vorzeichen vorgegeben: 

• Zeigt der Pfeil in die Richtung der positiven Achse (wie in unserem 

Beispiel der blaue Pfeil), dann ist das Vorzeichen positiv.  

• Zeigt der Pfeil in Richtung der negativen Achse (wie in unserem 

Beispiel der rote Pfeil), dann ist das Vorzeichen negativ.  

Dann gilt für die Steigung 𝑚, wie im Kapitel „Zeichnen von Geraden, 

Steigungsdreieck und y-Achsenabschnitt“ gelernt: 

 𝑚 =
Δ𝑦

Δ𝑥
=

−2

4
= −

1

2
 

Allgemein kann die Steigung auch mit Hilfe der Koordinaten der Punkte 

ausgerechnet werden. 
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Über die Differenz der x-Koordinaten der Punkte 𝑃1(1|3) und 𝑃2(5|1) kann           

Δ𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 = 5 − 1 = 4 bestimmt werden.  

Über die Differenz der y-Koordinaten der Punkte 𝑃1(1|3) und 𝑃2(5|1) kann                   

Δ𝑦 = 𝑦2 − 𝑦1 = 1 − 3 = −2 bestimmt werden.  

Damit können wir 𝑚 bereits in unsere Funktionsgleichung einsetzen: 

𝑦 = −
1

2
𝑥 + 𝑡  

 

Wir bestimmen noch 𝑡: 

Setze die Koordinaten des Punktes 𝑃1(1|3) in die Funktionsgleichung ein:  

3 = −
1

2
⋅ 1 + 𝑡  

3 = −
1

2
+ 𝑡   |+

1

2
 

𝑡 = 3,5  

Damit haben wir die Funktionsgleichung, die zu dem Graphen am Anfang der 

Aufgabe gehört, rechnerisch bestimmt: 

𝑦 = −
1

2
𝑥 + 3,5  
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Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen  

Beispielaufgabe: 

Gegeben sind die auf ihrem maximalen Definitionsbereich gegebenen Funktionen 𝑓 

und 𝑔  mit 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3 und 𝑔(𝑥) = −
1

2
𝑥 + 3.  

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der Graphen 𝐺𝑓 und 𝐺𝑔 der Funktionen 𝑓 und 𝑔 

a) graphisch.  

b) rechnerisch. 

 

Lösung: 

Zu a) 

Wir zeichnen die Graphen der Funktionen in ein Koordinatensystem.  

Mit Hilfe der Greifarmlogik aus dem Kapitel 

“Der Graph einer Funktion“ kann der 

Schnittpunkt einfach abgelesen werden. Der 

Greifarm muss auf der x-Achse bis zur Stelle 4 

gehen und anschließend 1 nach oben, um den 

Schnittpunkt zu erreichen. 

Damit sind die Koordinaten des Schnittpunktes 

𝑆(4|1). 

 

 Zu b) 

An dem Punkt, an dem sich die Funktionsgraphen schneiden, hat der Punkt beider 

Graphen die gleiche x-Koordinate und die gleiche y-Koordinate. 

𝑓: 𝑦𝑠 = 𝑥𝑠 − 3  

𝑔: 𝑦𝑠 = −
1

2
𝑥𝑠 + 3  

 

Der Term 𝑥𝑠 − 3 beschreibt in diesem Fall den gleichen 𝑦-Wert wie  

der Term −
1

2
𝑥𝑠 + 3. 

→𝑥𝑠 − 3 = 𝑦𝑠 = −
1

2
𝑥𝑠 + 3  

Die Terme beschreiben die gleiche Zahl. Damit können sie gleichgesetzt werden: 

𝑥𝑠 − 3 = −
1

2
𝑥𝑠 + 3  

 

 



16 

     

Nun muss nur noch nach 𝑥𝑠 aufgelöst werden: 

  𝑥𝑠 − 3 = −
1

2
𝑥𝑠 + 3  |+

1

2
𝑥𝑠 

3

2
𝑥𝑠 − 3 = 3    |+3 

       
3

2
𝑥𝑠 = 6    |:

3

2
 

         𝑥𝑠 = 4  

Möchten wir die y-Koordinate des Schnittpunktes erhalten, dann müssen wir noch in 

eine der Funktionsgleichungen einsetzen. Es ist dabei völlig egal in welche der 

beiden Funktionsgleichungen wir einsetzen, da bei beiden der gleiche y-Wert 

rauskommt.  

𝑦𝑠 = 𝑥𝑠 − 3 = 4 − 3 = 1  

Damit sind die Koordinaten des Schnittpunktes 𝑆(4|1). 

 

Merke:  

Immer wenn der Schnittpunkt der Graphen zweier linearer Funktionen 𝑓 und 𝑔 

bestimmt werden muss, dann geht man wie folgt vor: 

1. Setzen Sie die Funktionsgleichungen gleich. (Bsp.: 𝑥𝑠 − 3 = −
1

2
𝑥𝑠 + 3) 

2. Lösen Sie nach 𝑥𝑠 auf. (hier: 𝑥𝑠 = 4) 

3. Setzen Sie 𝑥𝑠 in eine der Funktionsgleichungen ein. (hier: 𝑦𝑠 = 𝑥𝑠 − 3 = 4 −

1 = 1) 

4. Geben Sie die Koordinaten des Schnittpunktes an. (hier: 𝑆(4|1)) 
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lineare Ungleichungen lösen  

Aufgabe 1: 

Gegeben ist der Graph 𝐺𝑓 einer Funktion 𝑓. 

a) Bestimmen Sie die Stellen, an denen 𝑓(𝑥) > 0 gilt. 

b) Bestimmen Sie die Stellen, an denen 𝑓(𝑥) < 0 gilt. 

 

 

 

Lösung: 

Zunächst kann statt 𝑓(𝑥) auch immer 𝑦 geschrieben werden. 

Das ist für uns einfacher, weil 𝑦 in unserem 

Koordinatensystem vorkommt. Wir müssen also 

untersuchen an welchen Stellen 𝑦 > 0 (“𝑦 größer als 0“) gilt.  

Dazu betrachten wir zunächst wieder die Greifarmlogik aus 

dem Kapitel “Der Graph einer Funktion“.  

 

Zu a)  

Alle Stellen auf der x-Achse, an denen der Greifarm nach 

oben wandern muss, um einen Punkt des Graphen zu 

erreichen, sind Stellen, an denen der 𝑦-Wert größer als 0 ist.  

Das gilt für alle Stellen 𝑥 > 3 (“𝑥 größer als 3“). 

 

 

 

Zu b) 

Alle Stellen auf der x-Achse, an denen der Greifarm nach 

unten wandern muss, sind Stellen, an denen der y-Wert 

kleiner als 0 ist. 

Das gilt für alle Stellen 𝑥 < 3 (“𝑥 kleiner als 3“). 
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Einschub:  

Die Zeichen für größer > und kleiner < können recht einfach unterschieden werden 

indem man sich merkt, dass man aus dem Kleinerzeichen ein “k“ für “kleiner“ 

machen kann: < → < 

 

c) Gegeben ist nun die Funktion 𝑓 mit 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3. Lösen Sie die Aufgaben a) 

rechnerisch.  

 

𝑓(𝑥) > 0  

Statt 𝑓(𝑥) schreiben wir wieder 𝑦. Und 𝑦 = 𝑥 − 3 ist genau dann größer als 0, 

wenn wir für 𝑥 Werte so einsetzen, dass 𝑥 − 3 größer als 0 ist. 

Deswegen muss man überprüfen für welche Werte von 𝑥 die Ungleichung  

𝑥 − 3 > 0 gilt. Das lösen wir nun nach 𝑥 auf: 

𝑥 − 3 > 0  |+3 

       𝑥 > 3  

Wir schauen uns die Lösung nochmal am Zahlenstrahl an: 

 

 Statt 𝑥 > 3 kann man nun auch ein Intervall angeben: 

Alle Werte größer als 3 kann man auch als das Intervall angeben, indem alle 

Werte von 3 bis Unendlich enthalten sind.    

𝕃 =]3; +∞[.  

Da die 3 selbst nicht enthalten sein darf, wird die Klammer von der 3 

weggedreht.  
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Aufgabe 2: 

Gegeben sind die Funktionen 𝑓 und 𝑔 mit maximalem Definitionsbereich und  

𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3 und 𝑔(𝑥) = −
1

2
𝑥 + 3. 

a) Bestimmen Sie graphisch die Stellen, an denen 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥) gilt. 

Lösung: 

Wir zeichnen zunächst die Graphen 𝐺𝑓 und 𝐺𝑔 der Funktionen 𝑓 und 𝑔 in ein 

Koordinatensystem. 

 

 

 

 

 

 

Nun sind die Punkte gesucht, bei denen die Punkte des Graphen von f oberhalb der 

Punkte des Graphen von g oder darauf liegen. 

Es gilt  𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥) für 𝑥 ≥ 4. Damit ist die Lösungsmenge 𝕃 = [4; ∞[. 

 

b) Lösen Sie die Aufgabe rechnerisch.  

1. 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥) 

Wenn 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥) gelten muss, dann können wir für beide Ausdrücke 

zunächst einfach die Funktionsterme einsetzen: 

𝑥 − 3 ≥ −
1

2
𝑥 + 3  

Man kann nun genauso nach 𝑥 auflösen, wie auch bei Gleichungen.  

𝑥 − 3 ≥ −
1

2
𝑥 + 3  |−𝑥 

−3 ≥ −
3

2
𝑥 + 3  |−3 

−6 ≥ −
3

2
𝑥  

−6 ≥ −
3

2
𝑥  |: (−

3

2
) 

        4 ≤ 𝑥    𝕃 = [4; ∞[ 

 

Merke:  

Immer, wenn eine negative Zahl beidseitig multipliziert oder dividiert wird, 

dann ändert sich das Ungleichheitszeichen.  


