
Analysis-Aufgaben: Affine Funktionen 2

1. Die folgenden Funktionsgleichnungen sind gegeben:

f(x) = 3x− 5 , g(x) = −2x + 12

(a) Bestimme den Achsenabschnitt von f .

(b) Bestimme die Nullstelle von g.

(c) Bestimme den Schnittpunkt S von f und g.

(d) Bestimme eine Funktionsgleichung einer Geraden, die parallel zur x-
Achse verläuft.

(e) Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden, die parallel zur x-
Achse verläuft und durch S geht.

(f) Bestimme die Funktionsgleichung einer Geraden, die . . .

i. parallel zu f verläuft,

ii. parallel zu f verläuft und durch den Ursprung geht,

iii. parallel zu f verläuft und g im Punkt P = (6/0) schneidet,

iv. parallel zu f verläuft und g nie schneidet.

(g) Bestimme die Funktionsgleichung einer Geraden, die . . .

i. g im Punkt Q = ( 1
−2/13) schneidet,

ii. parallel zu g verläuft und die Nullstelle an der Stelle x = -5 hat,

iii. f und g nie schneidet,

iv. den Achsenabschnitt y = -23 hat und g nie schneidet,

v. g in den Punkten R = (-2/16) und S = (3/6) schneidet,

vi. mit g die Punkte R = (-2/16) und S = (3/6) gemeinsam hat.

2. Gib ein Beispiel für die Funktionsgleichung einer . . .

(a) affinen Funktion ohne Nullstelle,

(b) affinen Funktion mit einer Nullstelle,

(c) affinen Funktion mit genau zwei Nullstellen,

(d) affine Funktion mit zwei Nullstellen,

(e) affinen Funktion mit einem linearen Koeffizienten 6= 0 und keiner
Nullstelle,

(f) affinen Funktion mit einem Achsenabschnitt 6= 0 und keiner Nullstel-
le,

(g) affinen Funktion mit einem Achsenabschnitt = 0 und einer Nullstelle

(h) affinen Funktion mit einem Achsenabschnitt = 0 und genau einer
Nullstelle.
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3. Gib ein Beispiel für die Funktionsgleichungen zweier . . .

(a) sich schneidenden affinen Funktionen,

(b) sich nicht-schneidenden affinen Funktionen,

(c) sich nicht-schneidenden affinen Funktionen mit unterschiedlichen Stei-
gungen,

(d) sich schneidender affiner Funktionen, welche beide eine Nullstelle ha-
ben,

(e) sich schneidender affiner Funktionen, von welchen nur eine eine Null-
stelle hat,

(f) sich schneidender affiner Funktionen, welche beide keine Nullstelle
haben.

4. Die Funktionsgleichung für den folgenden Graphen ist von der Form

f(x) = x2 + bx + c , mit b, c ∈ R

(a) Bestimme mit Hilfe des Graphen den Achsenabschnitt und die Null-
stellen von f .

(b) Verwende die Eigenschaften, dass A ∈ graph(f) und B ∈ graph(f)
gilt, um die Parameter b und c zu bestimmen und damit die zugehöri-
ge Funktionsgleichung.

(c) Verifizieren mit deiner Funktionsgleichung für f(x) aus (b) deinen
Achsenabschnitt und die Nullstellen aus (a).
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