
Matheaufgaben 9b RS für die Woche  

vom 06.04. bis 12.04.2020 

 

Liebe 9b, ihr erhaltet heute durch den Osterhasen die vorerst letzten Aufgaben. 

Die letzten Wochen waren gut gefüllt mit Aufgaben und er glaubt, dass ihr 

etwas mehr Ruhe verdient habt. 

Nutzt die geringere Aufgabenmenge zur Aufarbeitung der letzten Wochen, falls 

euch da etwas fehlt. 

Für die neuen Aufgaben empfehle ich: 

1. Tag: Aufgabe ① 

2. Tag: Aufgaben ② und ③ 

Ihr werdet pro Tag ungefähr 30 Minuten benötigen. Die Lösungen erhaltet ihr 

am Ende der Woche wieder in gewohnter Form. 

Viel Erfolg!       

 

Falls ihr noch Rückfragen habt oder bei einer Aufgabe in der letzten Zeit gar 

nicht zurechtkamt, könnt ihr mich unter tietze.osbg@gmx.de erreichen. 

 

  

mailto:tietze.osbg@gmx.de


In der letzten Woche hast du die quadratische Funktion der Form y = x² + c 

kennengelernt. In dieser Woche soll es um die Form y = (x + d)² gehen. 

 

① Um einen Eindruck zu bekommen, was der Parameter d mit unserer Normalparabel 

macht, kannst du wieder GeoGebra nutzen. Wenn du es nicht nutzen kannst, ist da nicht 

schlimm. Der Osterhase hält das Wesentliche für dich fest. Gehe folgendermaßen vor: 

 Gehe auf https://www.geogebra.org/graphing  

 Links befindet sich ein Eingabefeld. Gib dort mit der normalen Tastatur f(x)=(x+d)^2 ein und 

bestätige mit Enter. 

 

 

 

 Es entsteht folgende Darstellung. Klicke dabei auf die drei Punkte.  

    

 Es öffnet sich ein Menü. Klicke dort auf Einstellungen. 

 

 Auf der rechten Seite öffnet sich ein neues Menü.  

Wähle dort Schieberegler.  

Gib bei der Schrittweite 0,5 ein. 

 

 
 Schiebe nun bei gedrückter linker Maustaste den Regler (schwarzen Punkt) hin und her. 

 

 

Oder lasse ihn über den Play-Button selbst wandern. 

 

 

 

https://www.geogebra.org/graphing


 

 

 

 

 

 

 

Halte dir dazu im Hefter folgendes fest (Die Hinweise musst du nicht abschreiben): 

Quadratische Funktionen der Form y = (x + d)² 

Funktionen mit der Form y = (x + d)² erzeugt man durch eine Verschiebung der 

Normalparabel (y = x²) um d Einheiten entlang der x-Achse.  

Diese Form heißt Scheitelpunktform. 

(Hinweis: Zeichne das Koordinatensystem so: 1 cm = 1 Einheit. Denke an die Beschriftung. Nimm dir zum Zeichnen nun die 

Schablone. Verschiebe deine Schablone zum Zeichnen um d Einheiten nach links oder rechts. Achte darauf, dass du immer das 

Gegenteil machst, was der Parameter d vorgibt. Aus +1 wird also -1 und aus -2 wird +2.) 

y = x²  Normalparabel 

y = (x + d)² Verschiebung um d Einheiten  

nach links für d > 0 

nach rechts für d < 0 

y = (x + 1)²  Verschiebung um 1 Einheit  

nach links 

y = (x – 2)²  Verschiebung um 2 Einheiten  

nach rechts 

 

 

Eigenschaften von y = (x + d)² 

Wertebereich: 𝑦 ≥ 0, 𝑦 ∈ ℝ (Hinweis: y ist größer oder gleich 0 und diese Werte stammen aus den reellen Zahlen) 

Definitionsbereich: 𝑥 ∈ ℝ (Hinweis: wir können hier für x alle reellen Zahlen einsetzen) 

Scheitelpunkt: S(-d|0) (Hinweis: Der Scheitelpunkt stellt einen Extrempunkt dar. Er ist hier der kleinste Wert der 

Funktion und in diesem Punkt ändert sich die Monotonie. Die x-Koordinate des Scheitelpunktes ist nun immer die Gegenzahl 

vom Parameter d. Für y = (x + 2)² lautet der Scheitelpunkt also S(-2|0)) 

Nullstelle: x0 = -d (Hinweis: die Funktion berührt die x-Achse, aber sie schneidet sie nicht) 

Monotonie: für 𝑥 ≥ −𝒅 steigend, für 𝑥 ≤ −𝒅 fallend 

Symmetrie: symmetrisch zu einer Parallelen der y-Achse durch den Scheitelpunkt 

Wenn du alles korrekt eingegeben hast, dann 

hüpft die Funktion nach links oder rechts. 

Allerdings musst du aufpassen.  

Ist d > 0, dann hüpft sie nach links. 

Ist d < 0, dann hüpft sie nach rechts. 

Also genau andersrum, als beim Parameter c.  

 



② Anhand von wenigen Informationen können wir nun auch eine Funktionsgleichung der 

Form y = (x + d)² formulieren. 

Übertrage zunächst die zwei Beispielsätze mit den fertigen Gleichungen in deinen Hefter und 

notiere dir dann für die folgenden Sätze lediglich die Gleichungen. 

Die Normalparabel wurde um 5 Einheiten nach rechts verschoben. ⟹ y = (x - 5)²  

Eine Parabel, die mit der Parabelschablone gezeichnet werden kann, besitzt den 

Scheitelpunkt S(-3|0). ⟹ y = (x + 3)²  

Formuliere für die folgenden Sätze die Funktionsgleichungen. 

a) Die Normalparabel wurde um 8 Einheiten nach rechts verschoben.  

b) Die Normalparabel wurde um 5,2 Einheiten nach links verschoben.  

c) Eine Parabel, die mit der Parabelschablone gezeichnet werden kann, besitzt den 

Scheitelpunkt S(4|0).  

d) Eine Parabel, die mit der Parabelschablone gezeichnet werden kann, besitzt den 

Scheitelpunkt S(-2,5|0).  

③ Zeichne die folgenden Funktionen mit deiner Parabelschablone in ein 

Koordinatensystem (1cm = 1 Einheit). 

y = (x + 3)²     y = (x – 4)² 

y = (x - 1,5)²     y = (x + 2,5)² 

 

Auch bei Funktionen der Form y = (x + d)² kann man weitere Berechnungen 

anstellen, aber die erfordern etwas mehr Arbeit als bisher. Das werden wir uns 

nach Ostern ansehen. 

 

Ich wünsche dir und deiner Familie trotz dieser und der wahrscheinlich vielen 

anderen Lernaufgaben ein schönes Osterfest und einen fleißigen Osterhasen. 

Außerdem hoffe ich, dass du mit den Aufgaben zurechtgekommen bist und wir 

uns gesund wiedersehen. 

H. Tietze 

 

  

 

 

 


