
6.2. Wertebereich 
 

Wenn man den Wertebereich bestimmen will, muss man sich die Frage stellen: „Was kann 
denn für y bzw. f(x) überhaupt herauskommen oder gibt es bestimmte Zahlen oder 
Zahlenmengen, die nicht entstehen können“? 
 

Diese Frage kann man allerdings oft erst beantworten, wenn man die Funktion gezeichnet hat. 
Thematisch gehört der Wertebereich schon in die Nähe des Definitionsbereiches, allerdings 
vom reinen Ablauf der Kurvendiskussion her passt er am besten als letzter Punkt bzw. erst 
nach dem Punkt Zeichnen der Funktion. 
 

Beispiel #1:  f(x) = x² – 2   Bestimme den Wertebereich! 
 

Durch Kurvendiskussion oder in dem Fall durch Überlegen kann man die Funktion in ein 
Koordinatensystem einzeichnen. Die Funktion ist nämlich eine Normalparabel, die um 2 nach 
unten verschoben ist. Fertige eine eigene Skizze an! Die Parabel ist oben offen und hat einen 
Tiefpunkt bei (0/2). Jetzt muss man sich obige fett gedruckte Frage stellen und man erkennt 
insbesondere in der Skizze, dass für y bzw. f(x) niemals Zahlen kleiner als –2 herauskommen 
können. Dieser Sachverhalt wird mathematisch folgendermaßen ausgedrückt: 
 

  W y R y   2   oder in Worten: 
 

Der Wertebereich ist gleich y Element aus R (Reellen Zahlen) mit y größer gleich –2. 
 

Beispiel #2:  f(x) = 2x +1  Bestimme den Wertebereich 
 

Nach dem Zeichnen der Funktion erkennt man, dass die Funktion von ganz unten (minus 
Unendlich) bis nach ganz oben (plus Unendlich) verläuft. Es kann für y also jede Zahl 
zwischen minus und plus unendlich herauskommen. Mathematisch: 
 

 W = R 
 

Der Wertebereich ist gleich der Menge der Reellen Zahlen. 
 

Übungen zum Definitions- und Wertebereich: 
 

1. Bestimme den Definitionsbereich folgender Funktionen 
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 d) 7 xy   e) ²16 xy   f) y = ln x 
 

2. Bestimme den Wertebereich folgender Funktionen 
 

 g) y = x² + 3  h) y = -2x –5  i) y = x³ j) y = 5 
 

 

Lösungen: a) D = R     f)  0  xRxDoderRD  

  b)    33/  xRxDoderRD  g)  3 yRyW  

  c)  2;2/  RD     h) W = R 

  d)  7 xRxD     i)  0  yRyWoderRW  

  e)  44  xRxD    j) W={5} 



 


