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Mathematik Brü ckenkürs 
Kapitel 3a – Lineare ünd qüadratische 
Fünktionen 

  



1. Lineare Funktionen 

1.1 EINFÜHRUNG IN LINEARE FUNKTIONEN  

Wenn wir in New York in ein Taxi steigen, kann der Taxameter sofort 3,30 $ anzeigen; das ist 

die „Standgebühr“, die erhoben wird, wenn der Taxameter aktiviert wird.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dieser anfänglichen Gebühr fügt der Taxameter 2,50 $ für jede Meile hinzu, die das 

Taxi fährt. 

In diesem Szenario hängt der Gesamtpreis des Taxis natürlich von den gefahrenen Meilen im 

Taxi ab. Mit Hilfe der Algebra und dem Setzen der richtigen Variablen erhalten wir m für 

Meilen und C für Kosten in Dollar als Funktion der Meilen: C(m).  

Wir wissen dass C(0) = 3.30. Da $2.50 für jede gefahrene Meile dazukommen, gilt  

C(1) = 3.30 + 2.50 

Wenn wir noch eine zweite Meile fahren, kommen nochmal $ 2.50 dazu: 

C(2) = 3.30 + 2.50 + 2.50 = 3.30 + 2 · 2.50 = 8.30 

Nach einer dritten gefahrenen Meile kommen wieder $2.50 dazu, also 

C(3) = 10.80  

Daraus können wir schon ein Muster erkennen und daraus schließen, dass nach m 

gefahrenen Meilen die Kosten C(m) = 3.30 + m · 2.50 betragen. 

Aus der folgenden Tabelle geht hervor, dass sich die Kosten um 2.50 $ pro 1 Meile erhöhen. 

m 0 1 2 3 

C(m)  3.30 5.70 8.10 10.50 

 



Wenn wir den Graphen der Funktion C(m) = 3.30 + m · 2.50 zeichnen, sehen wir, dass dieser 

die Form einer Geraden (einer Linie) annimmt, daher auch der Name dieses Funktionstyps: 

Lineare Funktion.  

Wenn die Anzahl der Meilen gleich Null ist, betragen die Kosten 3,30 $, was den Punkt 

(0, 3.30) im Diagramm ergibt. Dies ist der Schnittpunkt des Funktionsgraphen mit der y-

Achse.  Das Diagramm steigt geradlinig von links nach rechts an, weil die Kosten für jede 

Meile um 2,50 $ steigen; dieser Anstieg bleibt konstant.  

Eine lineare Funktion ist eine Funktion, deren Graph eine Gerade ergibt.  Lineare Funktionen 

können immer in der Form geschrieben werden: 

f(x) = kx + d 

wobei 

 d der Wert der Funktion bei x = 0 ist, und 

 k der konstante Wert des Anstiegs der Funktion (die Steigung der Funktion).   

 

Die Steigung entscheidet darüber, ob es sich um eine (streng) monoton steigende oder eine 

(streng) monoton fallende Funktion handelt. 

f(x) = kx + d 

ist eine streng monoton steigende Funktion wenn:  

k > 0 

gilt. 

f(x) = kx + d 

ist eine streng monoton fallende Funktion wenn:  

k < 0 

gilt. 

Wenn 

k = 0 

gilt, ist die Steigung Null, und die Funktion 

f(x) = 0x + d = 0 

ist eine horizontale Gerade, die durch den Punkt (0, d) geht und weder steigt noch fällt. 

Graphisch betrachtet, bedeutet in der Funktion 

f(x) = kx + d 



d den Schnittpunkt des Graphen mit der y-Achse, und damit oft den “Startpunkt” des 

Funktionsgraphen bei (0, d). m ist die Steigung des Graphen (die Steigung der Geraden, die 

angibt, um wie viele Einheiten der Graph steigt (oder fällt), wenn man sich um eine Einheit 

nach rechts bewegt. Der Schnittpunkt mit der x-Achse kann bestimmt werden, indem man 

die Gleichung f(x) = 0 löst. 

Horizontale Geraden lassen sich durch Funktionsgraphen bzw. Gleichungen der Form 

f(x) = d 

beschreiben. Bei vertikalen Geraden sieht die Gleichung so aus: 

x = a 

Hat man Eingabewerte 𝑥1 und 𝑥2 und zwei dazugehörige Ausgabewerte 𝑦1 und 𝑦2 gegeben, 

oder zwei Punkte (𝑥1, 𝑦1) und (𝑥2, 𝑦2) und möchte man eine lineare Funktion bestimmen, 

deren Graph durch die beiden Punkte geht, dann kann man die Steigung k der Funktion wie 

folgt bestimmen: 

𝑘 =
Änderung der Ausgabe

Änderung der Eingabe
=

∆𝑦

∆𝑥
=

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

In Funktionsschreibweise kann man auch 𝑦1 = 𝑓(𝑥1) usw. schreiben, und daher auch 

𝑘 =
𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1
 

Zwei Geraden sind parallel, wenn sie die gleiche Steigung haben (oder wenn sie beide 

vertikal sind).  In anderen Worten: Die  Funktionsgraphen zweier linearer Funktionen 𝑓(𝑥) =

𝑘1𝑥 + 𝑑1 und 𝑔(𝑥) = 𝑘2𝑥 + 𝑑2 sind parallel, wenn 

𝑘1 = 𝑘2. 

Hat man zwei lineare Funktionen 

𝑓(𝑥) = 𝑘1𝑥 + 𝑑1  

und  

𝑔(𝑥) = 𝑘2𝑥 + 𝑑2  

gegeben, dann stehen deren Funktionsgraphen normal aufeinander, wenn 

𝑘1 ∙ 𝑘2 = −1, 

bzw. 

𝑘2 =
−1

𝑘2
. 

Man sagt auch, die Steigung einer Geraden ist das „umgekehrte Inverse“ der Steigung der 

anderen Geraden. 



Die Graphen zweier linearer Funktionen schneiden sich, wenn sie nicht parallel sind.  Sie 

schneiden sich in dem Punkt, in dem beide Gleichungen erfüllt sind. Um diesen Punkt zu 

finden, wenn die Gleichungen als Funktionen gegeben sind, können wir für einen x-Wert 

lösen, so dass 

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥). 

Mit anderen Worten, wir können die Funktionsterme der beiden linearen Funktionen gleich 

setzen und nach jenem x lösen, welches die Gleichung erfüllt. 

Wie bereits erwähnt, verweisen wir, um diesem Dokument einen multimedialen Rahmen zu 

geben, auf das folgende frei verfügbare Video der Khan Academy, das nützlich ist, um mehr 

Informationen über lineare (und nichtlineare) Funktionen zu erhalten: 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3  

Eine interessante Anwendung dieser Kenntnisse in verschiedenen Sachsituationen soll durch 

die Anwendung MapCityMath vorgeschlagen werden: 

https://mathcitymap.eu/en/  

 

1.2 MODELLIEREN MIT LINEAREN FUNKTIONEN 

Im Hinblick auf die didaktische Schwierigkeit, die Mathematiklehrkräfte in diesem Fach 

berücksichtigen müssen, ist besondere Aufmerksamkeit auf die Lösung von 

Anwendungsaufgaben zu richten, bei denen Beziehungen zwischen bekannten und 

unbekannten Zahlen in Form von linearen Gleichungen eine Rolle spielen. 

Wie wir bereits gesagt haben, ist es für Schüler*innen immer schwierig, 

Anwendungsaufgaben im Zusammenhang mit linearen Gleichungen und somit linearen 

Funktionen zu untersuchen und zu lösen. Der Prozess der Modellierung erfordert in der Tat 

verschiedene Schritte, die nicht immer "einfach" sind, wenn es um die Lösung von Aufgaben 

geht. 

Wir können wie folgt zusammenfassen:  

1) Identifizieren Sie veränderliche Größen und definieren Sie dann passende Variablen, um 

diese Größen darzustellen. Fertigen Sie gegebenenfalls eine Skizze an oder definieren Sie ein 

Koordinatensystem. 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://mathcitymap.eu/en/


2) Lesen Sie die Aufgabe sorgfältig durch, um wichtige Informationen zu erkennen. Suchen Sie 

nach Informationen, die Werte für die Variablen oder Werte für Teile des Funktionsmodells, 

wie Steigung und Anfangswert, angeben. 

3) Identifizieren Sie einen Lösungsweg, ausgehend von den bereitgestellten Informationen hin 

zu dem, was wir zu finden versuchen. Dazu gehört oft das Überprüfen von Einheiten, das 

Erstellen einer Tabelle oder das Finden einer Formel für die Funktion, die zur Modellierung 

der Aufgabe verwendet wird.  

4) Wenn nötig, finden Sie eine Formel für die Funktion. 

5) Lösen oder bewerten Sie das Problem mit Hilfe der Formel, die Sie für die gewünschten 

Größen gefunden haben. 

6) Überlegen Sie, ob Ihre Antwort für die gegebene Situation angemessen ist und ob sie 

mathematisch sinnvoll ist. 

7) Geben Sie das Ergebnis klar und deutlich an, indem Sie geeignete Einheiten verwenden, 

und schreiben Sie (ganze) Antwortsätze. 

 

In den folgenden frei verfügbaren Khan Academy Videos finden Sie einige interessante 

didaktische Beispiele: 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships  

 

Eine interessante Anwendung wird in folgender Aufgabe gezeigt    

[MOOC] Linear functions: Cartesian diagram in the field: 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2322973  

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2322973


 

 

Auch das ARAL-Projekt ist reich an guten Aufgaben für zukünftige Mathematik-Lehrkräfte: 

http://www.progettoaral.it/aral-project/  

 

2. Quadratische Funktionen 

2.1 QUADRATISCHE FUNKTIONEN UND KEGELSCHNITTE 

Eine Funktion f der Form 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, wobei a, b und c Konstanten sind, mit 

𝑎 ≠ 0, nennt man eine quadratische Funktion.  Die einfachste quadratische Funktion ist 

𝑓(𝑥) = 𝑥2, deren Graph eine Parabel ist. 

Eine Parabel kann also als Graph einer quadratischen Funktion dargestellt werden. 

Der Scheitelpunkt einer Parabel ist jener Punkt, an dem die Symmetrieachse der 

Parabel die Parabel schneidet (jede Parabel ist symmetrisch um eine Achse, die 

sogenannte Symmetrieachse). 

Betrachte beispielsweise die beiden Parabeln 𝑓(𝑥) = 𝑥2 and 𝑔(𝑥) = −3(𝑥 + 5)2 −, 

mit den Symmetrieachsen 𝑥 = 0 und 𝑥 = −5. 

Der Scheitelpunkt einer Parabel ist entweder der maximale oder der minimale Punkt 

des Graphen, je nachdem, in welche Richtung sich die Parabel öffnet. Dies wird 

bestimmt durch den Koeffizienten von 𝑥2: Sei 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐; wenn a > 0, 

dann öffnet sich die Parabel nach oben, und der Scheitelpunkt ist das Minimum. 

http://www.progettoaral.it/aral-project/


Wenn a < 0, dann öffnet sich die Parabel nach unten, und der Scheitelpunkt ist das 

Maximum. 

 

Der Schnittpunkt mit der y-Achse der Parabel mi 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 t ist bei (0, c). 

 

Vervollständigung des Quadrats und die quadratische Formel 

Eine Möglichkeit, den Scheitelpunkt einer Parabel zu finden, besteht in der 

Vervollständigung des Quadrats. Das Ziel ist es, die horizontale Verschiebung zu 

finden, indem wir die Gleichung der Parabel in der Form 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 

schreiben. Dann wäre der Scheitelpunkt im Punkt (ℎ, 𝑘). 

 

Beispiel:  

Finden Sie den Scheitelpunkt der folgenden Parabeln_ 

A. 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 3)2 + 4. 

B. 𝑓(𝑥) = 5𝑥2 + 2𝑥 + 3. 

 

Parabeln und quadratische Funktionen 

Wir können das Quadrat für 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 vervollständigen, um die 

allgemeine Formel zu erhalten, wenn 𝑓(𝑥) = 0 ist. 

Betrachten Sie die Gleichung 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, 

wobei a, b und c reelle Zahlen sind, mit 𝑎 ≠ 0. 

Und wie wir uns vorher erinnert haben, gilt:  

• Wenn 𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0, dann hat die obige Gleichung keine reelle Lösung. 

• Wenn 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0, dann hat die obige Gleichung eine reelle Lösung: 

𝑥 =  −𝑏/2𝑎 

• Wenn 𝑏2 − 4𝑎𝑐 > 0, dann hat die obige Gleichung zwei reelle Lösungen: 

𝑥1,2 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Nehmen wir an, dass f eine quadratische Funktion ist, sodass die Gleichung 𝑓(𝑥) = 0 

genau eine Lösung hat. Zeigen Sie, dass diese Lösung die erste Koordinate des 

Scheitelpunkts des Graphen von f ist und dass die zweite Koordinate des 

Scheitelpunkts gleich 0 ist. 



Eine interessante Anwendung dieser Kenntnisse ist die Erörterung des folgenden Problems, 

das sich auf eine reale Situation bezieht.    

Parabel: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/849502  

Der Bogen dieses Pavillons kann als Parabel beschrieben werden. Welche Formel beschreibt 

die Parabel am besten? 1 m ist gleich 1 Einheit. Sie müssen ALLE richtigen Antworten 

ankreuzen. 

 

 

In den nächsten Abschnitten vervollständigen wir das besprochene Thema über 

quadratische Ausdrücke, um andere Gleichungen von Kegelschnitten zu finden, die wir 

untersuchen wollen. Wir sehen uns https://www.superprof.co.uk/ an, um ein 

interessantes reales Problem zu finden, das mit einer quadratischen Funktion und ihrer 

Lösung zusammenhängt, wie das folgende: 

Ein rechteckiger Garten ist 50 m lang und 34 m breit. Er wird von einem Feldweg 

umschlossen. Wie breit ist dieser Weg, wenn die Gesamtfläche von Garten und Weg 540 

m² beträgt? 

 

  

 

 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/849502
https://www.superprof.co.uk/


Kreise 

Ein Kreis ist eine Menge von Punkten, die gleich weit von einem Mittelpunkt 

entfernt sind. Dieser konstante Abstand wird als Radius des Kreises bezeichnet. 

Aus der Abstandsformel ergibt sich die Gleichung des Kreises. Die Gleichung der 

Form 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 

beschreibt einen Kreis mit Mittelpunkt (ℎ, 𝑘) und Radius 𝑟. 

 

Beispiel:  

Was ist der Mittelpunkt und der Radius des folgenden Kreises? 

3(𝑥 − 3)2 + 3(𝑦 + 5)2 = 98. 

 

Ellipsen 

Eine Ellipse ist die Menge der Punkte mit konstanter Summe der Abstände von 

zwei Brennpunkten. Die Ellipse hat eine Gleichung der Form: 

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 

oder 

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1 

wobei die horizontale Achse 2𝑎 Einheiten lang ist und die vertikale Achse 2𝑏 

Einheiten lang ist. Die Brennpunkte liegen auf der längeren Achse in einem Abstand 

von 𝑐 vom Mittelpunkt. Je nachdem, ob 𝑎 > 𝑏 oder 𝑏 > 𝑎 ist, lautet die Gleichung 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 bzw. 𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2. 

Eine interessante Anwendung dieser Kenntnisse ist die Erörterung des folgenden Problems, 

das sich auf eine reale Situation bezieht. 

 

Die Ellipse in der Galerie Centrum: 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2112961  

Alle Bögen in der Galerie Centrum haben eine elliptische Form. Nachdem wir ein 

geeignetes Bezugssystem mit einer Maßeinheit von einem Zentimeter festgelegt 

haben, möchten wir die Exzentrizität (annähernd ein Hundertstel) der in einem 

Tunnelbogen enthaltenen Ellipse kennen. 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2112961


 

 

Hyperbeln 

Eine Hyperbel ist die Menge der Punkte mit konstanter Abstandsdifferenz zu 

zwei Brennpunkten. Die Hyperbel hat eine Gleichung der Form 

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 

oder 

−
(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1 

wobei wir ein Rechteck mit den Seitenlängen 2𝑎 und 2𝑏 in der Mitte zeichnen 

könnten. Die Hyperbel öffnet sich nach oben und unten, wenn der 𝑦-Term positiv 

ist, und öffnet sich nach rechts und links, wenn der 𝑥-Term positiv ist. Die 

Brennpunkte liegen auf der Achse mit positivem Term, 𝑐 Einheiten vom Mittelpunkt 

entfernt, mit der Gleichung 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2. 

Viele andere interessante Anwendungen dieser Kenntnisse in verschiedenen realen 

Problemen können auf der Webseite von MapCityMath gefunden werden: 

https://mathcitymap.eu/en/  

 

 

 

 

https://mathcitymap.eu/en/


Ressourcen: 

Wolfram Problem Generator  

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-1 

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-2  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-harder  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-easier  

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships  

http://www.progettoaral.it/aral-project/  

https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations 

https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuA

hUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSecti

onV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions

_Pete_old.doc&usg=AOvVaw0QUc66lJMw9-xCKtLwra1t 

https://www.superprof.co.uk/ 

https://mathcitymap.eu/en/ 
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