
Matheaufgaben 9b RS für die Woche  

vom 16.03. bis 22.03.2020 

 

Liebe 9b, Corona hat für eine längere Auszeit gesorgt. Die folgenden Aufgaben 

dienen nochmals zur Wiederholung der linearen Funktionen, aber auch zur 

Vorbereitung für die quadratischen Funktionen. 

Die Komplexaufgabe werde ich nun letztlich von allen zum erneuten Schulstart 

einsammeln und bewerten. Versucht sie bitte selbstständig zu lösen, aber nutzt 

die Möglichkeit, eure Unterlagen verwenden zu können. Die Komplexaufgabe 

ist also eine sehr leicht verdiente Fleißnote, die als kleine Note eingetragen 

wird! Damit ihr die Teilaufgabe c lösen könnt, gibt es diese Woche nochmals 

Beispiele, wie die Eigenschaften aussehen können. 

Macht die Aufgaben bitte gründlich. Aufgrund der Corona-Auszeit fallen uns 

viele Stunden weg, die wir dringend für das nächste Thema bräuchten. Im Laufe 

der Tage, erhaltet ihr Aufgaben/Informationen/Tafelbilder, die das neue Thema 

einführen werden und damit zumindest einen Grundstein legen. 

Mit Hilfe der Geometriesoftware GeoGebra könnt ihr dann mal ein bisschen 

digital arbeiten. (Sie ist kostenfrei im Internet verfügbar und kann auch online 

ausgeführt werden ohne Installation.) Ihr erhaltet dazu auch von mir konkrete 

Hilfen, wenn es so weit ist.  

Ihr werdet auch Lösungen zu den einzelnen Aufgaben erhalten, jedoch gilt: Erst 

allein probieren, denn dann ist der Lernerfolg größer und es fühlt sich umso 

besser an, wenn es funktioniert hat. 

Ich werde auch versuchen, weitere Möglichkeiten zur Bewertung zu erstellen. 

Mein Ziel für euch ist, den Stoff der Klasse 9 so weit zu schaffen, dass ihr 

zuversichtlich in die Klasse 10 schauen könnt und ihr eine gewisse Freude an 

der Mathematik entwickelt oder ihr sie wenigstens nicht als Panikfach 

empfindet.  



① Schreibe in deinen Hefter (die Hinweistexte brauchst du nicht abschreiben): 

Eigenschaften von Funktionen 

Der Wertebereich gibt an, welche Funktionswerte die Funktion annehmen kann. 

(Welche Zahlen sind für y möglich?) 

Der Definitionsbereich gibt an, welche Argumente in die Funktion eingesetzt werden 

können. (Welche Zahlen sind für x möglich?) 

Lineare Funktionen kennen in der Regel keine Einschränkungen. Intervalle können 

dies ändern. (Hinweis: das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt konkreter) 

Es gilt also üblicherweise: (Hinweis: das R hat nur vorn einen doppelten Strich als Besonderheit) 

Wertebereich (WB): y ∈ ℝ   (y ist Element der reellen Zahlen)  

Definitionsbereich (DB): x ∈ ℝ  (x ist Element der reellen Zahlen)  

 

Die Monotonie gibt an, ob eine Funktion steigend, fallend oder konstant ist. 

steigend: vom III. in den I. Quadranten, der Anstieg ist positiv 

fallend: vom II. in den IV. Quadranten, der Anstieg ist negativ 

konstant: Funktion ist parallel zur x-Achse, der Anstieg beträgt 0 

 

② Übernimm die Tabelle in deinen Hefter (die hatten wir bereits begonnen). Ergänze die 

fehlenden Teilstücke durch Rechnungen und Ablesen an der Gleichung selbstständig. 

Funktion Wertebereich Definitionsbereich Monotonie Nullstellen 
Schnitt y-
Achse 

y = 2x + 3 y ∈ ℝ x ∈ ℝ steigend  S(0|3) 

y = -2x - 4 y ∈ ℝ x ∈ ℝ fallend  S(0|-4) 
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③ Ich hatte euch versprochen, ein Anwendungsbeispiel für lineare Funktionen 

zu liefern. Es gibt selbstverständlich weitere Möglichkeiten als das folgende 

Beispiel. Ziel ist hier die Wiederholung der Schnittberechnung von zwei 

linearen Funktionen. 

 

Anwendung der linearen Funktionen 

Preise am Markt werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Je mehr angeboten wird, umso 

teurer wird verkauft. Gleichzeitig ist die Nachfrage geringer. Je günstiger also das Produkt ist, umso 

größer wird die Nachfrage. Für zu günstige Preise wird jedoch der Händler seine Waren nicht 

anbieten. 

Stimmen Angebot und Nachfrage überein, haben sich ein Gleichgewichtspreis und eine 

Gleichgewichtsmenge eingestellt, zu denen gekauft und verkauft wird. 

Die gesamte Situation kann man durch lineare Funktionen darstellen, die sich in einem Punkt 

schneiden. Der Schnittpunkt ist dann das Gleichgewicht. (Gleichgewichtsmenge = x-Koordinate, 

Gleichgewichtspreis = y-Koordinate). 

Dargestellt sind die Angebots- und Nachfragekurven von Äpfeln.  

Angebot: 𝑦 =
3

2000
𝑥 + 1  Nachfrage: 𝑦 = −

1

400
𝑥 + 5 

Berechne das Gleichgewicht G(x|y). 

 

  



④ Dieses Blatt und die zugehörigen Lösungen bringt ihr bitte alle zum 

Schulstart mit. Es wird bewertet! 

 

Komplexaufgabe zu linearen Funktionen 

 

Jeweils bis zu vier Teilaufgaben dieser Komplexaufgabe könnten genau in dieser Form in 

einer Realschulprüfung enthalten sein!  

Gegeben sind zwei lineare Funktionen f: f(x) = y = 4x + 2 und g: g(x) = y = -2x + 8 

a) Zeichnen Sie die Funktionen in ein und dasselbe Koordinatensystem. (3P.) 

b) Berechnen Sie die Nullstellen der beiden Funktionen. (2P.) 

c) Geben Sie den Wertebereich, Definitionsbereich und die Monotonie von beiden 

Funktionen an. (3P.) 

d) Lesen Sie den Schnittpunkt ab und berechnen Sie ihn. Vergleichen Sie die Werte. (3P.) 

e) Prüfen Sie rechnerisch, ob der Punkt A(2|10) auf dem Graphen der Funktion f liegt. (1P.) 

f) Ermitteln Sie rechnerisch die fehlende Koordinate von B(x|10) für die Funktion g. (1P.) 

erreichbare Punkte: 13 

Prozent 95 – 100% 80 – 94% 60 – 79% 40 – 59% 20 – 39% 0 – 19% 

Note 1 2 3 4 5 6 

Punkte ab 12  ab 10  ab 8 ab 5 ab 3 ab 0 

 

  



⑤ Schreibe in deinen Hefter (die Hinweise brauchst du nicht abschreiben): 

Der Flächeninhalt eines Quadrats berechnet sich aus A = a ∙ a, also A = a². Berechne 

die Flächeninhalte für die verschiedenen Seitenlängen. Trage die Punkte in ein 

Koordinatensystem ein (1 cm = 1 Einheit) (zeichne unbedingt wirklich im Hefter und nicht hier rein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ Setze nun die Gegenzahlen (negativen Partner) von a ein und trage auch diese Punkte in 

das Koordinatensystem ein. Beachte beim Rechnen a² = a ∙ a = (-a) ∙ (-a). 

a -0,25 -0,5        

A = a²          

 

⑦ Überlege. 

Bei einer linearen Funktion finden wir zu jedem x genau ein y und zu jedem y genau ein x. 

Wie sieht es bei dieser Funktion aus? Ist das noch eine lineare Funktion? 
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