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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 zu-

gehörige 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 Koor-

dinatensystem) können ausschließlich 

nach links/rechts oder oben/unten ge-

hen, d.h. der Greifarm kann nur Wege 

gehen, die wie die gestrichelten Linien 

verlaufen, also nicht z.B. diagonal. 
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Der Greifarm nimmt sich bei unserem Beispiel immer einen Punkt aus dem Ur-

sprung des Koordinatensystems und kann dann ausschließlich waagrecht oder senk-

recht 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 ver-

bunden: 
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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 Funktionsgra-

phen 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

