
Mathematik Klasse 9b  bis 25.03.20

Hallo, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Aus diesem Grund muss 
du dir das nächste Kapitel selbst erarbeiten. Keine Angst, es sieht nach viel aus, aber ich 
versuche die Arbeitsanweisungen so genau wie möglich zu formulieren. 

Nach der Wiederholung zu den linearen Funktionen wirst du eine weitere Funktionsart 
kennen lernen, die quadratischen Funktionen.

1. Einführung

a) Arbeite mündlich die Lehrbuchseiten 119 bis 121 (Einstieg, Aufgabe, Lösung, 
Information) durch.

b) Übernimm den grünen Merkkasten in deinen Merkteil.

c) Um den Graphen der Normalparabel zeichnen zu können, gibt es eine Schablone
    (Lb. S. 121 oben links). Da es derzeit schwierig ist, diese zu kaufen, musst du dir selbst
     eine aus Pappe anfertigen:

• Am besten zeichnest du die Normalparabel erstmal auf Millimeterpapier. Nutze 
dafür die Wertetabelle zu y = x² (S. 120). Günstig wäre es, den Graphen im 
Definitionsbereich von - 3 bis + 3 zu zeichnen.
(Wichtig: Verwende ein "normales" Koordinatensystem, d. h. Einheit 1 cm).

• Schneide die "Schablone" entlang des Graphen aus, so dass du die Form der 
Schablone wie  auf S. 121 erhältst. (Es geht nur um den Umriss, die 
"Wellenlinien" brauchen wir nicht).

• Übertrage den Umriss auf feste Pappe. Du kannst natürlich auch das 
ausgeschnittene mm-Papier komplett aufkleben.

• Wichtig: Markiere dir auf deiner Schablone die y-Achse.

Nun kannst du für das Zeichnen des Graphen einer Normalparabel (erkennbar an y = x²...)
diese Schablone verwenden.

2. Die Funktion y = x² + e

a) Bereite ein Ko-system vor. x-Achse: – 3 bis 3; y-Achse: - 2 bis 9
    Trage mit Hilfe der Schablone den Graphen von y = x² ein.

b) Übernimm die folgende Wertetabelle 
 

x - 2,5 - 2 -1,5 -1 0 1 1,5 2 2,5

y
    Berechne die Funktionswerte für die Funktion y = x² + 2.
    Zeichne die Wertepaare in das Ko-system von a) ein und verbinde die Punkte mithilfe
    deiner Schablone.

c) Bereite die Wertetabelle ein zweites Mal vor und ergänze sie für die Funktion y = x² – 1.
    Zeichne den Graphen dieser Funktion ebenfalls in das Ko-system von a) ein.

d) Du hast sicher festgestellt, dass der Graph nicht mehr durch den Koordinatenursprung
    verläuft. Arbeite mündlich die Lb-S. 124 Nr. 1 (Aufgabe/Lösung) und S.125 (oben) durch.



e) Übernimm den Merkkasten S. 125 in deinen Merkteil.

f) Übe Lb. S.125 Nr. 2. Nachdem du die Graphen gezeichnet hast, fülle die Tabelle aus.

Auf-
gabe

Funktions-
gleichung

Koordinaten des 
Scheitelpunktes S

Wertebereich Nullstellen 
(x1 = .....  ; x 2 = .... )

a)

b)

c)

d)

g) Übe Lb. S. 126 Nr. 6 (ohne zu zeichnen) 
    Verwende die gleiche Tabelle wie bei f). (Gib bei den Nullstellen nur die Anzahl an).

Am 25.03.20 erhältst du die nächsten Aufgaben.

Bleib gesund.
Viele Grüße schickt dir Frau Büttner.


