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Lineare Funktionen 

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 Steigungsdrei-

ecks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Funktionsglei-

chung 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 Funktionsglei-

chung 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) 


