
Mathematik – Übungen für die Fachoberschule
Lineare und quadratische Funktionen

Aufgabe 1.)

Bestimmen Sie die Geradengleichung jeweils in der Normalform und in der Punkt–
Steigungs–Form, und bestimmen Sie die Nullstelle.

a.) Die Gerade g1 hat die Steigung –3 und den y–Achsenabschnitt 0,6.
b.) Die Gerade g2 hat die Steigung 3,5 und den y–Achsenabschnitt –3,5.
c.) Die Gerade g3 hat die Steigung –0,04 und geht durch den Punkt P112/0 .
d.) Die Gerade g 4 hat die Steigung 22,5 und geht durch den Punkt P222 /23 .
e.) Die Gerade g5 geht durch die Punkte P34 /7 und P4−4 /7 .
f.) Die Gerade g6 geht durch die Punkte P57/4 und P6−11 /−2 .
g.) Die Gerade g7 geht durch die Punkte P733  /  5 und P80/0 .
h.) Die Gerade g8 geht durch den Punkt P2 und steht senkrecht auf g 4 .
i.) Die Gerade g9 geht durch den Punkt P5 und steht senkrecht auf g7 .
j.) Die Gerade g10 geht durch den Punkt P3 und ist parallel zu g2 .
k.) Die Gerade g11 geht durch den Punkt P4 und ist parallel zu g8 .

Aufgabe 2.)

a.) Bestimmen Sie den Schnittpunkt von g6 mit der Geraden g21x =0,3 x12 .
b.) Bestimmen Sie den Schnittpunkt von g8 mit der Geraden g22 x=−0,044 x24 .
c.) Bestimmen Sie den Schnittpunkt von g8 und g9 .
d.) Bestimmen Sie den Schnittpunkt von g9 und g10 .
e.) Bestimmen Sie den Schnittpunkt von g3 und g5 .

Aufgabe 3.)

Gegeben ist das Dreieck ABC mit den Punkten A1 /1 , B 7/4 und C 2/6 . Alle 
Geradengleichungen sollen in der Normalform bestimmt werden.

a.) Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden g31 , die durch C geht und zur Gerade 
durch A und B parallel ist.

b.) Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden g32 , die durch B geht und zur Gerade 
durch A und C parallel ist.

c.) Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden g33 , die durch A geht und senkrecht 
auf der Geraden durch B und C steht.

d.) Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden g34 , die durch B geht und senkrecht 
auf der Geraden durch A und C steht.

e.) Bestimmen Sie den Schnittpunkt D von g31 und g32 .
f.) Bestimmen Sie den Schnittpunkt E von g33 und g34 .
g.) Untersuchen Sie, ob die Gerade g35 durch A und E senkrecht auf der Geraden 

durch B und C steht.
h.) Untersuchen Sie, ob die Gerade g36 durch C und D senkrecht auf der Geraden 

durch A und B steht.

weiter auf der Rückseite



weiter mit Aufgabe 3.)

i.) Die Punkte B, D und E bilden ein Dreieck. Untersuchen Sie, ob es einen rechten 
Winkel hat.

j.) Bestimmen Sie den Schnittpunkt F von g35 und g36 .

Aufgabe 4.)

Gegeben sind die Funktionen

f 1 x =10 x211 x−12
f 2x =−11 x222 x12
f 3x =0,02 x212 x−12
f 4 x=8 x20,001 x12
f 5x =6 x2−144
f 6x =6 x2144
f 7x =144 x212 x
f 8x =−99 x211 x
f 9x =0,025 x215 x−15,005

f 10x =x
2−2
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a.) Bestimmen Sie die Nullstellen aller Funktionen ( f 1x ... f 8x  ), wandeln sie die 
Funktionsgleichungen in die Scheitelpunktsform um und bestimmen Sie den 
Scheitelpunkt.

b.) Bestimmen Sie die gemeinsamen Punkte von
b1.) f 1x  und f 2x 
b2.) f 3x  und f 4 x
b3.) f 7x  und f 8x 
b4.) f 4 x und f 11x=0,001 x28 x12
b5.) f 3x  und f 9x 

c.) Bestimmen Sie die gemeinsamen Punkte von
c1.) f 1x  und g1x  (aus Aufgabe 1)
c2.) f 4 x und g 4x  (aus Aufgabe 1)
c3.) f 7x  und g33x  (aus Aufgabe 3)
c4.) f 8x  und g35x  (aus Aufgabe 3)

d.) Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel, die durch die folgenden 3 Punkte geht.
d1.) A0/−12 , B 1 /9 und C 2/50 .
d2.) A−1/−21 , B 2/12 und C 4/−76 .
d3.) A1 /2 , B 3/4 und C 5/5 .
d4.) A1 /2 , B 3/4 und C 5/6 .

d5.) A−1 / −41
14

 , B 2 / −17
14

 und A3 / 23
14

 .

d6.)   die Nullstelle von f 3x  (mit positiver x–Koordinate), die Nullstelle 
von f 9x  (mit positiver x–Koordinate) und der Schnittpunkt der beiden 
(auch der mit positiver x–Koordinate).



Aufgabe 5.)

 S ist der Scheitelpunkt der Parabel p x =0,25 x2−1,225 x1 .
P ist der Schnittpunkt der Geraden g1x =x−3 und g2 x=−11x27 .
x0 ist die Nullstelle der Geraden g durch S und P.

Bestimmen Sie x0 .



Lösungen

1a.) g1(x)=-3x+0,6 \ zB. y+3,4=-3(x-1) \ x0=0,2
1b.) g2(x)=3,5x-3,5 \ zB. y-7=3,5(x-3) \ x0=1
1c.) g3(x)=-0,04x+0,48 \ zB. y=-0,04(x-12) \ x0=12
1d.) g4(x)=22,5x-472 \ zB. y-23=22,5(x-22) \ x0=944/45
1e.) g5(x)=7 \ psf sinnlos \ f hat keine Nullstelle.
1f.) g6(x)=0,3008x+1,8945 \ zB. y-4=0,3008(x-7) \ x0=-6,298
1g.) g7(x)=1,0566x \ zB. y-5=1,0566(x-4,732) \ x0=0
1h.) g8(x)=-2/45*x+1079/45 \ zB. y-23=-4/90*(x-22) \ x0=539,5
1i.) g9(x)=-0,9464x+10,6249 \ zB. y.4=-0,9464(x-7) \ x0=11,226
1j.) g10(x)=3,5x-7 \ zB. y-7=3,5(x-4) \ x0=2
1k.) g11(x)=-4/90*x+307/45 \ zB. y-7=-4/90*(x+4) \ x0=153,5
2a.) S(-12797,6/3851,28)☺ 2b.) S(-27025/1213,1)☺
2c.) S(-1,5123/12,0561) 2d.) S(3,9638/6,8734)
2e.) S(163/7)
3a.) g31(x)=1/2*x+5 3b.) g32(x)=5x-31
3c.) g33(x)=5/2*x-3/2 3d.) g34(x)=-0,2*x+5,4
3e.) D(8/9) 3f.) E(23/9 / 44/9)
3g.) ja – Sind Sie sicher ? ☺ Oder nur ungefähr ?
3h.) nein 3i.) ja
3j.) F(13/4 / 53/8)
4a.) x01=-1,7758 \ x02=0,6758 \ S(-0,55/-15,025) \ 
     f1(x)=10(x+0,55)^2-15,025
 f2  x01=-0,446 \ x02=2,446 \ S(1/23) \ f2(x)=-11(x-1)^2+23
 f3  x01=-600,9983 \ x02=0,9983 \ S(-300/-1812) \
     f3(x)=0,02(x+300)^2-1812
 f4  keine Nullstellen \ S(-0,000125/knapp unter 12) \
     f4(x)=8(x+0,000125)^2+knapp12
 f5  x01/02 = +-4,899 \ S(0/-144) \ f5(x)=6x^2-144
 f6  keine Nullstellen \ S(0/144) \ f6(x)=6x^2+144
 f7  x01=0 \ x02=-1/12 \ S(-1/24 / -1/4) \ f7(x)=144(x+1/24)^2-1/4
 f8  x01=0 \ x02=1/9 \ S(1/18 / 11/36) \ f8(x)=-99(x-1/18)^2+11/36
 f9  Die Nullstellen liegen ganz nah bei denen von f3. ☺ 

S(-300/-2265,005)
 f10 x01=0,1227 \ x02=0,1631 \ S(1/7 / -1/2450) ☺
4b1.) S1(-0,839/-14,191) S2(1,363/21,554)
4b2.) keine gemeinsamen Punkte
4b3.) S1(0/0) S2(-1/243 / -308/6561)
4b4.) S1(0/12) S2(1/20,001)
4b5.) S1(1/0,02) S2(-601/0,02) Das sind exakte Werte. ☺ Zeichnen
      Sie doch mal den Ausschnitt eines Graphen rund um die
      Schnittpunkte und die Nullstellen von f3 und f9. ☺
4c1.) S1(-2,0228/6,6686) S2(0,6228/-1,2686)
4c2.) keine gemeinsamen Punkte 4c3.) keine gemeinsamen Punkte
4c4.) S(-0,0874/-1,7186) S2(0,1733/-1,0668)
4d1.) f(x)=10x^2+11x-12 4d2.) f(x)=-11x^2+22x+12
4d3.) f(x)=-1/8*x^2+3/2*x+5/8
4d4.) Durch diese 3 Punkte ist keine Parabel möglich. (Aber ... ).
4d5.) f(x)=4/7*x^2-7/2
4d6.) f(x)=9066,1954*x^2-18105,2927*x+9039,1173 , aber auch andere
      Ergebnisse liegen im Bereich der Rechengenauigkeit. ☺
5.) 42,5


