
Fragenkatalog zum Thema allgemeine, lineare und quadratische Funktion

Was ist     ... eine Funktion (allgemein)?   ... ihr Funktionsterm?  ... ihre Funktionsgleichung
... ihre maximale Definitionsmenge?   ... ihre Wertemenge?   ... ihr Graph?  ... eine Nullstelle?

Wie findet man die Koordinaten der Schnittpunkte eines Funktionsgraphen mit den Koordinatenachsen?

Wie bestimmt man die Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen?

Was ist ... eine lineare Funktion?  ... ihre maximale Definitionsmenge?   ... ihre Wertemenge?

Wie sieht der Graph einer linearen Funktion aus?
Was ist beim Graphen einer linearen Funktion ... der y-Abschnitt?  ... ein Steigungsdreieck?   ... die Steigung?
Wie gewinnt man den Graphen einer linearen Funktion mit Hilfe des y-Abschnitts und eines Steigungsdreiecks?

Warum hat eine lineare Funktion genau eine Nullstelle?  (Algebraische und geometrische Begründung!)
Welchen Wert hat die Nullstelle allgemein?

Wie findet man die Funktionsgleichung einer linearen Funktion, wenn man die Koordinaten von zwei Punkten
ihres Graphen kennt?

In wie vielen Punkten können sich zwei Geraden schneiden? (Algebraische und geometrische Begründung!)
Wo von hängt diese Anzahl ab? Wie findet man die Koordinaten dieser Schnittpunkte?

Was ist ... ein Geradenbüschel?   ... eine Geradenschar?
Wie lautet die Gleichung eines Geradenbüschels, dessen Geraden sich im Punkt P(a/b) schneiden?
Wie lautet die Gleichung einer Geradenschar, deren Geraden die Steigung a haben?

Was ist  ... eine quadratische Funktion?   ... ihre maximale Definitionsmenge?   ... ihre Wertemenge?

Was ist  ... die Scheitelform?   ... die Normalform einer quadratischen Funktion?
Wie gewinnt man ... die Scheitelform aus der Normalform?  ... die Normalform aus der Scheitelform?

Was ist eine Normalparabel?
Wie lautet die Gleichung einer Parabel, die aus der Normalparabel
... durch Verschiebung um d nach  ... rechts,  ... links,  ... oben,  ... unten hervorgeht?
... durch zentrische Streckung am Ursprung mit dem Faktor λ hervorgeht?

Wie sieht der Graph einer allgemeinen quadratischen Funktion (Parabel) aus? Wie kann man sie skizzieren?
Wann ist die Parabel  ... nach oben/unten geöffnet?   ... steiler/flacher als die Normalparabel?

Was ist beim Graphen einer quadratischen Funktion der Scheitelpunkt? (zwei Definitionen!)
Wie findet man seine Koordinaten? Wie lauten ihre Werte allgemein?
Wie lautet die Gleichung der Symmetrieachse einer Parabel?

Wie viele Nullstellen hat eine quadratische Funktion? (Algebraische und geometrische Begründung!)
Wo von hängt diese Anzahl ab? Welche Werte haben die Nullstellen allgemein?
Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Scheitelkoordinaten und evt. vorhandenen Nullstellen?

Wie findet man die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion, wenn man die Koordinaten von drei
Punkten ihres Graphen kennt?

Wie findet man die Gleichung einer Parabel, die ... an der x-Achse ?, ... an der y-Achse ?, ... am Ursprung ?
... an der Geraden y = d ?, ... an der Geraden x = d ?, am Punkt P(p/q) gespiegelt worden ist?

In wie vielen Punkten können sich  ... eine Parabel und eine Gerade?  ... zwei Parabeln schneiden?
(Algebraische und geometrische Begründung!) Wo von hängt diese Anzahl ab?
Wie findet man die Koordinaten dieser Schnittpunkte?

Was versteht man unter der Tangente an eine Parabel? Wie findet man eine solche?

Wie kann man mit Hilfe von quadratischen Funktionen Extremwertaufgaben lösen?


