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Aufgabe 1: 

Gegeben ist jeweils die Steigung 𝑚 einer Gerade und ein Punkt 𝑃, der auf der 

Geraden liegt. Bestimmen die zugehörige Funktionsgleichung. 

a) 

𝑚 =
1

2
; 𝑃(0|1); 

b) 

𝑚 = 1; 𝑃(2|−3);  

c) 

𝑚 = 0; 𝑃(1|3);  

d) 

𝑚 =
1

4
; 𝑃(5|2);  

e) 

𝑚 = 3; 𝑃(1|6);  

f) 

𝑚 =
1

4
; 𝑃(4|1); 

g) 

𝑚 = −
1

4
; 𝑃(4|1); 

h) 

𝑚 = −2; 𝑃(−4|1); 

 

Aufgabe 2: 

Entscheiden Sie jeweils, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. 

Begründen Sie Ihre Entscheidung. 

a) Sind bei zwei Funktionen die Steigungswerte 𝑚 gleich, dann sind die 

entsprechenden Funktionsgraphen parallel zueinander. 

b) Hat eine gerade die Steigung 𝑚 = 1, dann ist sie parallel zur x-Achse. 

c) Wenn der y-Achsenabschnitt den Wert 𝑡 = 0 hat, dann verläuft die 

entsprechende Gerade durch den Ursprung.  

d) Hat eine Gerade eine positive Steigung, dann verläuft sie vom II. in den VI. 

Quadranten. 

e) Hat eine Gerade eine negative Steigung, dann verläuft sie vom II. in den VI. 

Quadranten. 

f) Zwei Geraden 𝐺1 und 𝐺2 mit den Steigungen 𝑚1 =
1

4
 und 𝑚2 = −4 stehen 

senkrecht aufeinander.  

 

 

Aufgabe 3: 

Bestimmen Sie jeweils die Gleichung der Geraden, die durch die folgenden Punkte 

gehen. 

a) 
𝑃1(3|2); 𝑃2(2|1); 

b) 
𝑃1(4|1); 𝑃2(8|2); 

c) 
𝑃1(−3|−1); 𝑃2(2|−3); 

d) 
𝑃1(−2|−2); 𝑃2(−3|−3);  

e) 
𝐴(3|1); 𝐵(8|1);  

f) 

𝐴 (
1

2
|

1

4
) ; 𝐵(5|10);  

g) 
𝐴(2|0); 𝐵(0|5);  

h) 
𝐴(0|1); 𝐵(0|2);  
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Hilfestellungen zu den Aufgaben: 

Zu Aufgabe 1 

Bsp.:  

𝑚 = 2; 𝑃(1|3);  

Wenn wir die Steigung der Gerade kennen, dann wissen wir, dass die entsprechende 

Funktionsgleichung von der Form 𝑦 = 2𝑥 + 𝑡 ist, da wir in der „Allgemeinen 

Geradengleichung“ einfach einsetzen können.  

Wie im Kapitel „Der Graph einer Funktion“ gelernt, gibt es einen Zusammenhang 

zwischen gegebenen Punkten eine Gerade und den Funktionsgleichungen. Die 

Koordinaten der Punkte erfüllen auch immer die Funktionsgleichung und können 

dort also eingesetzt werden.  

Für 𝑃(1|3) folgt damit → 3 = 2 ⋅ 1 + 𝑡 →𝑡 = 1 

 

Zu Aufgabe 2: 

a) Zeichnen Sie, zum Beispiel, die zu den Funktionen 𝑓1 und 𝑓2 zugehörigen Geraden:                         

    𝑓1(𝑥) = 2𝑥 − 1 und 𝑓2(𝑥) = 2𝑥 + 3 

b) Zeichnen Sie beispielsweise die zu der Funktion 𝑓1 mit 𝑓1(𝑥) = 𝑥 + 1 zugehörigen  

    Gerade und zum Vergleich den Graphen zu 𝑓2 mit 𝑓2(𝑥) = 0𝑥 + 1. 

c) Zeichnen Sie beispielsweise die zu der Funktion 𝑓 mit 𝑓(𝑥) = 𝑥 zugehörigen  

    Gerade. 

d) Zeichnen Sie beispielsweise die zu der Funktion 𝑓 mit 𝑓(𝑥) = 𝑥 zugehörigen  

    Gerade. 

e) Zeichnen Sie beispielsweise die zu der Funktion 𝑓 mit 𝑓(𝑥) = −
1

2
𝑥 + 1  

    zugehörigen Gerade. 

f) Zeichnen Sie die entsprechenden Graphen der Funktionen.  

 

Allgemein gilt: 

   Stehen zwei Geraden 𝐺1 und 𝐺2 senkrecht aufeinander, dann folgt 

   𝑚1 ⋅ 𝑚2 = 1 

 

Zu Aufgabe 3: 

a)-g) vergleichen Sie mit den Inhalten des Skripts oder des Videos. 

h) Zeichnen Sie die Punkte in ein Koordinatensystem und vergleichen Sie mit der   

     Definition des Funktionsbegriffs. 


