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Lineare Funktionen 

Nullstellen und Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen  

Familie Friedrich fährt mit dem Zug in den Urlaub. Der sehr interessierte Carl Fried-

rich darf dabei den Zugführer in seiner Kabine besuchen. Während der ihm alle 

Schalter erklärt, sieht Carl in der Ferne, dass eine Brücke einstürzt. Geistesgegenwär-

tig zieht Carl die Notbremse. Mit der Funktion 𝑓 wird die aktuelle Geschwindigkeit 

des Zuges in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Die entsprechende Funktions-

gleichung lautet 𝑓(𝑥) = −12𝑥 + 90. Der Graph der Funktion 𝑓 wird mit 𝐺𝑓 bezeich-

net.  

Im Folgenden wird untersucht, ob Carl der Held der Stunde ist und mit seinem Ver-

halten alle Insassen gerettet hat.  

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

(0 < 𝑥 < 10, 0 < 𝑦 < 100) 

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

mit der y-Achse und interpretieren Sie das zugehörige Wertepaar im Sachzu-

sammenhang. 

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

𝑓 mit der x-Achse und interpretieren Sie das zugehörige Wertepaar im Sach-

zusammenhang. 

d) Geben Sie einen sinnvollen Definitionsbereich für die Funktion 𝑓 an.  

e) Wenn der Zug innerhalb von 8 Sekunden zum Stehen kommt, dann hat es 

Carl geschafft die Insassen zu retten. Erläutern Sie, ob Carls Heldentat ge-

fruchtet hat.  
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Lösungen a)-c) 

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

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

gungsdreiecks.  

Der y-Achsenabschnitt ist auf der y-Achse an der Stelle 𝑦 = 90 zu finden. Vom 

Schnittpunkt mit der y-Achse 𝑆𝑦(0|90) (vgl. letztes Kapitel) aus, kann nun ein 

Steigungsdreieck eingezeichnet werden. Wie in Kapitel „Zeichnen von Gera-

den, Steigungsdreieck und y-Achsenabschnitt“ besprochen, muss dabei       
Δ𝑦

Δ𝑥
= −12 gelten. Abgesehen davon dürfen Δ𝑦 und Δ𝑥 frei gewählt werden. 

Die Werte sollten jedoch auch praktisch zum Einzeichnen sein. Wir entschei-

den uns daher für Δ𝑦 = −60 und Δ𝑥 = 5. Damit gilt: 
Δ𝑦

Δ𝑥
=

−60

5
= −12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

der y-Achse und interpretieren Sie das zugehörige Wertepaar im Sachzusam-

menhang.  

Wie im Kapitel „Der Graph einer Funktion“ besprochen, kann mit Hilfe der 

Greifarmvorstellung die x-Koordinate 0 und die y-Koordinate 90 abgelesen 

werden. Also gilt für den Schnittpunkt mit der y-Achse: 𝑆𝑦(0|90). 
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Interpretation: Zum Zeitpunkt 𝑥 = 0 Sekunden fährt der Zug mit einer Ge-

schwindigkeit von 𝑦 = 90
𝑘𝑚

ℎ
. 

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

der x-Achse und interpretieren Sie das zugehörige Wertepaar im Sachzusam-

menhang.  

Wie im Kapitel “Der Graph einer Funktion“ besprochen, kann mit Hilfe der 

Greifarmvorstellung die x-Koordinate 7,5 und die y-Koordinate 0 abgelesen 

werden. Also gilt für den Schnittpunkt mit der x-Achse: 𝑆𝑥(7,5|0). 

Interpretation: Zum Zeitpunkt 𝑥 = 7,5 Sekunden hat der Zug mit einer Ge-

schwindigkeit von 𝑦 = 0
𝑘𝑚

ℎ
 den Bremsvorgang beendet und ist stehen geblie-

ben.  

Zu d)  Geben Sie einen sinnvollen Definitionsbereich für die Funktion f an. 

Die Funktion beschreibt den Bremsvorgang nur in dem Zeitabschnitt, bis der 

Zug stehen bleibt.  

• Der Bremsvorgang startet zum Zeitpunkt 𝑥 = 0 Sekunden am Anfang 

der Messung.   

• Der Zug bleibt dann nach 7,5 Sekunden stehen. Hier hört also auch die 

Messung auf. 

Also gilt für den Definitionsbereich: 𝔻𝑓 = [0; 7,5]  

 

Zu e) Wenn der Zug innerhalb von 8 Sekunden zum Stehen kommt, dann hat es 

Carl geschafft die Insassen zu retten. Erläutern Sie, ob Carls Heldentat ge-

fruchtet hat.  

Carls Heldentat hat gefruchtet, da der Zug nach 7,5 Sekunden zum Stehen 

kommt und damit alle Personen im Zug gerettet werden konnten.  

 

f) Gegeben sind nun die Funktionen 𝑔1, 𝑔2 und 𝑔3 mit maximalem Definitions-

bereich. Dabei gilt: 

𝑔1(𝑥) =
1

2
𝑥 + 2 𝑔2(𝑥) = −𝑥 + 3 𝑔3(𝑥) = 2𝑥 − 2 

i)   Zeichnen Sie die Graphen 𝐺𝑓1
, 𝐺𝑓2

 und 𝐺𝑓3
 in ein Koordinatensystem.  

(−4 < 𝑥 < 6; −2 < 𝑦 < 10; d.h. die x-Achse soll im Bereich von −5 bis 6 

und die y-Achse im Bereich von −2 bis 10 gezeichnet werden.) 

ii)  Geben Sie die jeweiligen Koordinaten der Schnittpunkte mit den Koordina- 

      tenachsen an. 

iii) Geben Sie an was alle Schnittpunkte mit der y-Achse gemeinsam haben. 
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iv) Geben Sie an was alle Schnittpunkte mit der x-Achse gemeinsam haben.  

v)  Bestimmen Sie die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen nun nochmal  

      rechnerisch. 

Lösungen: 

Zu f)  Gegeben sind nun die Funktionen 𝑔1, 𝑔2 und 𝑔3 mit maximalem Definitions-

bereich. Dabei gilt: 

𝑔1(𝑥) =
1

2
𝑥 + 2 𝑔2(𝑥) = −𝑥 + 3 𝑔3(𝑥) = 2𝑥 − 2 

i)   Zeichnen Sie die Graphen Gf1
, Gf2

 und Gf3
 in ein Koordinatensystem.  

Wir zeichnen die Graphen der Funktionen mit Hilfe der Schnittpunkte mit der 

y-Achse und entsprechenden Steigungsdreiecken ein. 

Zu 𝐺𝑔1
: 𝑔1(𝑥) =

1

2
𝑥 + 2 

• Schnittpunkt mit der y-Achse: 𝑆𝑦(0|2) 

(Wiederhole dazu das Thema y-Achsen-

abschnitt) 

• Steigungsdreieck: 𝑚 =
1

2
  

o wähle Δ𝑦 = 1 und Δ𝑥 = 2.  

o Damit gilt: 
Δ𝑦

Δ𝑥
=

1

2
 

 

Zu 𝐺𝑔2
: 𝑔2(𝑥) = −𝑥 + 3 

• Schnittpunkt mit der y-Achse: 𝑆𝑦(0|3) 

• Steigungsdreieck: 𝑚 = −1  

o wähle Δ𝑦 = −1 und Δ𝑥 = 1.  

o Damit gilt: 
Δ𝑦

Δ𝑥
=

−1

1
= −1 
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Zu 𝐺𝑔3
: 𝑔3(𝑥) = 2𝑥 − 2  

• Schnittpunkt mit der y-Achse: 

𝑆𝑦(0| − 2)  

• Steigungsdreieck: 𝑚 = −2  

o wähle Δ𝑦 = 2 und Δ𝑥 = 1. 

Damit gilt: 
Δ𝑦

Δ𝑥
=

2

1
= 2 

 

 

 

 

ii) Geben Sie die jeweiligen Koordinaten der Schnittpunkte mit den Koordina- 

       tenachsen an. 

Die Schnittpunkte können, wie in Kapitel „Der Graph einer Funktion, Schnittpunkte 

mit den Koordinatenachsen“ besprochen, mit Hilfe des Greifarms gelernt, ein-

fach abgelesen werden.  

Zu 𝐺𝑔1
: 𝑆𝑦1 (0|2),  𝑆𝑥1 (−4|0) 

Zu 𝐺𝑔2
: 𝑆𝑦2 (0|3),  𝑆𝑥1 (3|0) 

Zu 𝐺𝑔3
: 𝑆𝑦1 (0| − 2),  𝑆𝑥1 (1|0) 

iii) Geben Sie an was alle Schnittpunkte mit der y-Achse gemeinsam haben. 

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

iv) Geben Sie an was alle Schnittpunkte mit der x-Achse gemeinsam haben. 

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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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) 

 

v) Bestimmen Sie die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen nun nochmal rechnerisch. 

Zu 𝐺𝑔1
: 𝑔1(𝑥) =

1

2
𝑥 + 2 

• Schnittpunkt mit der y-Achse:  

𝑦 =
1

2
⋅ 0 + 2 = 2  →𝑆𝑦1

(0|2) 

• Schnittpunkt mit der x-Achse:  

   0 =
1

2
⋅ 𝑥 + 2    |−2 
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−2 =
1

2
⋅ 𝑥    |: (

1

2
) 

   𝑥 = −4   →𝑆𝑥1
(−4|0) 

Zu 𝐺𝑔2
: 𝑔2(𝑥) = −𝑥 + 3 

• Schnittpunkt mit der y-Achse:  

𝑦 = −0 + 3 = 3   →𝑆𝑦2
(0|3) 

• Schnittpunkt mit der x-Achse:  

   0 = −𝑥 + 3   |−3 

−3 = −𝑥    |⋅ (−1) 

   𝑥 = 3   →𝑆𝑥2
(3|0) 

Zu 𝐺𝑔3
: 𝑔3(𝑥) = −2𝑥 + 2  

• Schnittpunkt mit der y-Achse:  

𝑦 = −2 ⋅ 0 + 2 = 2   →𝑆𝑦3
(0|3) 

• Schnittpunkt mit der x-Achse:  

   0 = −2𝑥 + 2   |−2 

−2 = −2𝑥    |: (−2) 

   𝑥 = 1   →𝑆𝑥3
(1|0) 


