
Übungen zu der Übersicht ganz-rationaler Funktionen 
 

Halte ein Blatt über dieses Blatt so, dass du nur die linke Spalte sehen kannst. Dort siehst du 
einige Funktionen und ich möchte, dass du dir Gedanken darüber machst, welche 
Informationen nur in der Funktion drinstecken. Das ist eine sehr wichtige Übung, denn es ist 
sehr praktisch, wenn man durch bloßes anschauen der Funktion schon viele Informationen 
erhält: 

 

  5xf  Eine Konstante Funktion => Parallele zur x-Achse bei 5 

  42  xxf  
Eine lineare Funktion der Form y = mx + b, also eine Gerade 
Die Steigung ist  m = 2 und der Achsenabschnitt ist b = -4 
d.h. die Funktion schneidet die y-Achse bei -4 

  32  xxf  

Eine quadratische Funktion und deshalb eine Parabel 
Eine Normalparabel, da bei x² eine unsichtbare 1 ist (a = 1) 
Die Normalparabel ist um 3 nach oben verschoben 
Die Parabel ist oben offen 

  362  xxxf  

Eine quadratische Funktion und deshalb eine Parabel 
Eine Normalparabel, da bei x² eine unsichtbare 1 ist (a = 1) 
Die Normalparabel ist nicht um 3 nach oben verschoben, sondern 
schneidet die y-Achse bei 3. 
Die 6 bei dem x kann man nicht interpretieren. 
Die Parabel ist oben offen 

  12 2  xxf  

Eine quadratische Funktion und deshalb eine Parabel 
Die Parabel ist um 1 nach oben verschoben 
Die Parabel ist gestreckt, da a > 1 
Die Parabel ist unten offen (wegen dem Minus bei der 2) 

  14  xxf  

Es ist die Grundform einer Funktion 4.Grades und da 4 gerade ist, 

ähnelt sie der Funktion   2xxf  , also eine Parabel 

Die Parabel ist um 1 nach unten verschoben 

Die Parabel ist unten offen, wegen dem Minus vor 4x  

  5xxf   
Es ist die Grundform einer Funktion 5.Grades und da 5 ungerade ist, 

ähnelt sie der Funktion   3xxf   

  562 23  xxxxf  

Es ist ein Polynom 3.Grades 
Der Polynom verläuft von links unten nach rechts oben, da a > 0 
Der Polynom schneidet die y-Achse bei 5 
Max. 3 Nullstellen, max. 2 Extrempunkte, max. 1 Wendepunkt 

  3632 234  xxxxxf  

Es ist ein Polynom 4.Grades 
Der Polynom stellt eine M-Formation dar, da a < 0 
Der Polynom schneidet die y-Achse bei 3 
Max. 4 Nullstellen, max. 3 Extrempunkte, max. 2 Wendepunkte 

       2415  xxxxf  

Es ist ein Polynom 3.Grades, der in seine Linearfaktoren zerlegt ist. 
Der Polynom verläuft von links oben nach rechts unten, da a < 0 

Der Polynom hat 3 Nullstellen      0/2;0/4;0/1 321  NNN  

Max. 3 Nullstellen, max. 2 Extrempunkte, max. 1 Wendepunkt 

    635,0
2
 xxf  

Es ist eine quadratische Funktion in Scheitelpunkt-Form, also eine 
Parabel 
Der Scheitelpunkt liegt bei SP (3 / 6) 
Die Parabel ist um 6 nach oben verschoben 
Die Parabel ist um 3 nach rechts verschoben 
Die Parabel ist gestaucht a < 1 
Die Parabel ist oben offen  

 


