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1 Einleitung und Zielsetzung

Die Lernziele sind

� das selbständige Einarbeiten in die freeware GeoGebra in (maximal) Drei-
ergruppen und

� das Kennenlernen einiger Einsatzmöglichkeiten von GeoGebra im Bereich
von Funktionen (Grundlagen & erste Anwendungen)

Bei den angesprochenen Einsatzmöglichkeiten im Bereich von Funktionen
werden wir auf meinen Unterlagen

Analysis 1. Kapitel: Funktionen (Grundlagen)
Analysis 2. Kapitel: Affine Funktionen

aufbauen.

GeoGebra ist eine kostenlose dynamische Mathematiksoftware, die für Schüler-
Innen aller Altersklassen geeignet ist und auf allen Betriebssystemen läuft.
GeoGebra verbindet Geomterie, Algebra, Tabellen, Zeichnungen, Statistik und
Analysis in einem einfach zu bedienenden Softwarepaket, das bereits mehrere
Bildungssoftwarepreise in Europa und den USA gewonnen hat.

Zu finden ist GeoGebra unter www.geogebra.org wo es für den freien Down-
load zur Verfügung gestellt wird und auch eine Vielzahl von guten Unterlagen
zur Einführung und Anwendung von GeoGebra angeboten werden.

Aus den vielen Anwendungsbereichen von GeoGebra werden wir uns in die-
sem Skript nur mit einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten im Bereich der
Analysis verschaffen.
Wir wollen uns damit aber auch eine Vertrautheit im Umgang mit einem Hilfs-
mittel erarbeiten, welches uns in Zukunft immer wieder viel Arbeit abnehmen
und gute Dienste leisten wird.

Wie immer beim Kennenlernen einer neuen Software ist es wichtig das Pro-
gramm

selber auszuprobieren
und

selber zu testen

Wir werden uns bei der Einführung und Besprechung der Grundlagen deshalb
auf sehr viele Beispiele und sehr viel selbständiges Arbeiten stützen.
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2 Repetition der Grundlagen

Beginnen werden wir mit einer Repetition der Grundlagen und Defnitionen:

Defniere den Begriff der Funktion:

Erkläre an folgendem Beispiel g(x) = x2 − x− 6 die Begriffe . . .

� Argument,

� Funktionswert,

� Funktionsgleichung und Funktionsvorschrift,

� Achsenabschnitt von g,

� Nullstellen von g,

und bestimme . . .

� g(3) =,

� den Funktionswert von g an der Stelle 2,

� die Argumente für g(x) = 6,

� die Stellen, an welchen der Wert von g gleich -3 ist.
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3 freeware GeoGebra

3.1 Der Download

Das Programm wird uns auf

www.geogebra.org

für den Download zur Verfügung gestellt:

4

www.geogebra.org


3.2 Startseite & die Eingabe von Funktionen

Nach dem download und der Installation von GeoGebra ist die Startseite . . .

(Die Perspektiven interessieren uns im Moment noch nicht und verschwinden, so-

bald in das Hauptfeld geklickt wird.)

Wie schon erwähnt werden wir uns in dieser Einführung nur mit einigen im
Zusammenhang mit Funktionen nützlichen Elemente dieses Programms befas-
sen.
Das wichtigste ist,

Die Eingabe der Funktionsgleichung
(unten links)

GeoGebra ermöglicht uns die direkte Eingabe der Funktion mit dem Namen
und der Variablen (muss nicht x sein. Testen!) und liefert uns zwei Ausgaben:

die graphische Darstellung und den algebraischen Teil.

Beachte mit einem Mac bei der Eingabe von Exponnenten:
der Exponent (in diesem Beispiel 2) muss zweimal gedrückt werden.
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4 Umgang mit dem Skript

Da wir nur eine kleine Auswahl aus den Möglichkeiten die GeoGebra bietet
kennenlernen werden, bedeutet das, dass neben den notwendigen tools immer
wieder auch tools angezeigt werden, welche wir im Moment nicht benötigen, ihr
aber trotzdem schon gerne ausprobieren könnt.
Da GeoGebra auch ein inzwischen sehr grosses Programm geworden ist, sind eure
eigenen Bemerkungen und Erkenntnisse einmal mehr sehr wichtig. Notiert sie,
tragt sie zusammen, . . . arbeitet mit dem Skript, damit ihr bei einem späteren
Gebrauch nicht wieder das ganze Skript durcharbeiten müsst.

4.1 Vorgehensweise

Ich werde euch im Folgenden den Link in GeoGebra vorstellen, unter welchem
ihr die Bearbeitungsmöglichkeiten findet, die ihr ausprobieren sollt. Im Skript
ist unter oder neben jedem Bild des Links noch genügend Platz, um deine Er-
fahrungen im Umgang damit aufzuschreiben.

Beispiel:

� die Eingabe von Funktionsgleichungen

Meine Bemerkungen: . . .

Es lassen sich auch mehrere Funktionen nacheinander eingeben . . . teste!

und wenn sich etwas nicht finden lässt, sucht im Internet nach Antworten, nütz-
lichen Foren oder weiteren Quellen.
(Gute Links lohnt es sich zu notieren)
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Zu jedem Abschnitt der Bearbeitungöglichkeiten gibt es auch einen Auftrag.
Zu Beginn den Kapitels angegeben, ermöglicht euch das ein gezieltes Durchar-
beiten der Quellen, die ihr ausprobieren sollt.

Eure Lösungen müsst ihr als Gruppe abgeben, jeweils zwei mal:

1. auf Papier, dabei sind bei der Druckausgabe die Namen aller Gruppen-
mitglieder anzugeben, das Dokument sinnvoll zu bezeichnen und mit dem
Datum des Drucks zu versehen

und

2. als pdf, gesendet an ronald.balestra@kzn.ch

Mit dieser doppelten Abgabe wollen wir Möglichkeiten im Bereich des Druckes
und des Speicherns von ggb-files (das sind die GeoGebra-Dokumente) kennen-
lernen.

Meine Bemerkungen: . . .
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5 1. Auftrag:
Möglichkeiten der graphischen Darstellung

Auftrag 1:

Wir betrachten die folgenden Funktionen:

f(x) =
√
x , g(x) = ex , h(x) = −x2 + 2x+ 8

Stellt alle Funktionen in einem Koordinatensystem graphisch dar,
dabei sollen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

� Alle Graphen sollen die gleiche Linienstärke 5 und aber ver-
schiedene Linienarten haben,

� Der Graph von f(x) soll blau und in der gleichen Farbe fett
und kursiv mit graph(f) beschrieben sein,

� Das Gleiche für den Graphen von g(x) in violett und den Gra-
phen von h(x) in grün,

� Die Achsen sind anzuschreiben und die Einheiten in einem Ab-
stand von 2 zu setzen,

� Das Koordinatengitter mit einem Abstand von 2 (in x− und
y−Richtung) soll sichtbar sein,

� Die Funktionsgleichungen aller Funktionen sollen in der Dar-
stellung vorkommen.

� Ergänzt das Dokument mit der Überschrift Auftrag 1 als Text,
kursiv und im blau.

� Eure Lösung ist mir wie angegeben abzugeben.
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Das Beispiel, an welchem ihr ausprobieren sollt ist g(x) = 1
4 (x+ 1)(x− 2)2

� unter Bearbeiten - Eigenschaften

finde ich . . .

� unter Einstellungen - Erweitert . . . - Graphik

finde ich . . .
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� auf der Menuleiste . . .

finde ich . . .

� unter Dateien - Export . . .

finde ich weitere Formate, in welchen
ich GeoGebra Dokumente abspeichern
kann.
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6 2. Auftrag:
Hilfreiche Befehle

Auftrag 2:

Stellt die folgenden Funktionen graphisch dar:

f(x) = x4 + 0.5x3 − 4.5x2 − 2x+ 2

g(x) = 0.5x2 + 1

und bestimmt weiter (auf 3 Kommastellen genau)

1. die Schnittpunkte von f mit g:

2. die Nullstellen von f :

3. den Achsenabschnitt von g:

4. die folgenden Funktionswerte:

f(2) = . . . , f(−1.5) = . . . , f(3) = . . .

g(2) = . . . , g(−4) = . . . , g(0) = . . .

5. die lokalen Extremas von f(x):

6. die Stellen, an welcher g(x) ein Minimum hat,

7. die Stellen, an welchen f(x) den Wert -1 hat.

und gebt die Lösungen wieder zweimal ab
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Die Beispiele, mit welchen ihr testen sollt sind

g(x) =
1

4
(x+ 1)(x− 2)2 und h(x) = 0.5

� Funktionswerte

. . .

� Schnittpunkte

. . .

� Nullstellen

. . .

� Extremas

. . .

� Argumente

Hierür müsst ihr erste eine Gerade mit dem vorgegeben Funktionswerte
eingeben (z.B.: y = 4) und erhaltet dann mit Hilfe des Schneidens die
notwendigen Informationen.
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7 Anwendungen

Im Folgenden werden einige Alltagssituationen dargestellt und mit den Funkti-
onsgleichungen ergänzt, welche diese Prozesse (zeitabänging) beschreiben.
Die Herleitung dieser Funktionen werden später in der Physik oder Mathematik
besprochen. Hier werden wir nur die Funktionen anwenden. Ihr müsst sie aber
soweit verstehen, dass ihr sie neuen Situationen anpassen könnt.

� Wirtschaft
Wir wollen die Entwicklung eines Kontos untersuchen, das mit einem
Startkapital von Fr. 1’000.- eröffnet wir und mit einem jährlichen Zins-
satz von 5% verzinst wird.
Die zugehörige Funktionsgleichung lautet:

K(t) = 1000 · 1.05t

Wenn wir berechnen wollen, nach wie vielen Jahren ein Konto mit einem
Startkapital von Fr. 150’000.- und einem jährlichen Zinssatz von 3.75% auf
eine Viertelmillion Franken anwächt, müssen wir die folgende Gleichung
lösen:

K(t) = 150000 · 1.0375t = 250000

� Biologie
Wir wollen der Frage nachgehen, wie sich der Algenteppich auf einem Teich
vergrössert, wenn er heute morgen um 8:00 schon mit 5% Algen bedeckt
ist und die Algenfläche sich alle vier Stunden verdoppelt.
Die zugehörige Funktionsgleichung lautet:

f(t) = 5 · 2 t
4

Wenn heute morgen um 10:00 der Teich erst mit 2% Algen bedeckt ist und
sich die Algenfläche alle drei Stunden vervierfacht und wir den Deckungs-
grad um 14:30 bestimmen wollen, lässt sich das wie folgt berechnen:

f(4.5) = ? , mit f(t) = 0.02 · 4 t
3
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� Gesellschaft
Wir wollen uns hier mit der Frage beschäftigen, wie sich die Bevölkerungs-
anzahl in der Schweiz entwickelt, wenn wir von einer Bevölkerungszahl im
Jahr 2010 von 7.825 Mio und eine halbjährlichen Wachstum von 1% aus-
gehen.
Die zugehtörige Funktionsgleichung lautet:

B(t) = 7.825 · 1.01t

und für die Bevölkerungszahl nach einem Jahr müssen wir berechnen:

B(2)

Löst die folgenden Aufgaben zusammen und tauscht eure Resulate aus:

Aufgaben : Für die Berechnung des Kugelvolumens und der Kugeloberfläche
(jeweils in Abhängigkeit des Radius) können wir die folgende
Funktion verwenden:

V (r) =
4π

3
r3 , O(r) = 4πr2

1. Stellt die zugehörigen Funktionen graphisch dar und be-
schriftet die Graphen und Achsen sinnvoll.

2. Berechnt das Volumen und die Oberfläche einer Kugel, mit

(a) Radius = 3cm,

(b) Radius = 5cm,

(c) Radius = 10m,

(d) Durchmesser = 5mm.

3. Bestimmt den Radius der Kugel, so dass

(a) das Volumen = 1m3 ist,

(b) die Oberfläche = 4cm2 ist,

(c) Oberfläche & Volumen den gleichen Wert haben.
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7.1 3. Auftrag:
Aufgaben zu den Anwendungen

Eure Lösungen müsst ihr nicht mehr abgeben. Löst aber alle numerischen Auf-
gaben zur jeweiligen Anwendung in einem ggb-file:

Auftrag 3:

1. Wir gehen von einem Konto aus, das am 1. Januar 2010 einen
Kontostand von Fr. 1’000.- ausweist und mit einem jährlichen
Zinssatz von 5% verzinst wird.

(a) Wie goss ist das Vermögen nach 10 Jahren ?

(b) Wie gross ist das Vermögen am 31. Dezember 2020 ?

(c) In wie vielen Jahren wird sich das Vermögen verdoppeln?

(d) In welchem Jahr waren nur Fr. 900.- auf dem Konto?

(e) Wann hat das Konto Fr. 100.- Gewinn erzeugt ?

2. Wir gehen von nun einem Konto aus, das mit einem Startkapital
von Fr. 150’000.- am 1. Januar 2010 eröffnet und mit einem
jährlichen Zinssatz von 7.5% verzinst wird.

(a) Wie goss ist das Vermögen nach 10 Jahren?

(b) Wie gross ist das Vermögen am 31. Dezember 2020?

(c) In wie vielen Jahren wird sich das Vermögen verdoppeln?

(d) Wann hat das Konto Fr. 100.- Gewinn erzeugt?

(e) Bestimmt die Funktionsgleichung in Abhängigkeit der Zeit,
welche das Wachstum auf einem Konto mit einem Start-
wert von Fr. a und einem jährlichen Zinssatz von p% be-
schreibt.
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3. Wir betrachten einen Teich, der heute morgen um 6:00 mit 5%
Algen bedeckt war und dessen Algenfläche sich alle 4 Stunden
verdoppelt.

(a) Wann ist die Hälfte des Teiches mit Algen bedeckt?

(b) Nach wie vielen Stunden sind 75% des Teiches mit Algen
bedeckt?

(c) Wie lange dauert es, bis der ganze Teich mit Algen bedeckt
ist?

(d) Um 12:00 sind wie viele % des Teiches mit Algen bedeckt?

(e) Bestimmt die Funktionsgleichung in Abhängigkeit von der
Zeit, welche das Wachstum der Algen auf einem Teich be-
schreibt, der zu beginn mit x% bedeckt ist und sich alle y
Stunden ver z -facht.

4. Wir betrachten das Bevölkerungswachtum in der Stadt Zürich.
2012 lebten 394 012 in der Stadt und das Wachstum beträgt
1.2%.

(a) Bestimme die Bevölkerungszahl in Zürich (unter der An-
nahme, dass das Wachstum konstant bleibt) in den Jahren
(i) 2013 , (ii) 2015 , und (iii) 2020.

(b) Wann werden 400’000 Einwohner in der Stadt leben?

(c) Wann wir die 1/2 MillionGrenze überschritten?

(d) Bestimmt eine Funktionsgleichung, welche ein obiges Bevölkeruns-
wachstum allgemein beschreibt.
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8 Der Schieberegler

Gemeinsam werden wir zum Abschluss noch den Schieberegler einführen. Ein
ausgesprochen hilfreiches Tool, mit welchem wir den Einfuss von Parametern
(sog. Formvariablen) auf den Graphen untersuchen können.
An folgendem einfachen Funktionstyp

f(x) = ax+ b

wollen wir das nun tun:

Meine Bemerkungen: . . .
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Aufgaben : Untersucht und beschreibt mit Hilfe des Schiebereglers den
Einfluss der Parameter auf die folgenden Funktionstypen:
(Stelle die Grundfunktion auch jeweils graphisch dar.)

1. f(x) = x2 mit � g(x) = a · x2

� h(x) = x2 + n

� i(x) = (x−m)2

(mit a, n,m ∈ R

2. j(x) = sinx mit � k(x) = a · sinx

� l(x) = sin(b · x)

� m(x) = sin(x+ c)

(mit a, b, c ∈ R≥0

3. i(x) = a · bx

(mit a, b ∈ R≥0 und b 6= 1

18



8.1 4. Auftrag:
Notenberechnung

Auftrag 4: Notenberechnung

Wir gehen von der folgenden Situation aus:

Für die Note 6 werden 20 Punkte verlangt und keine Punk-
te sollen die Note 1 geben.

Die zugehörige Funktionsgleichung zur Berechnung der Noten in
Abhängigkeit der Punktzahl lautet in diesem Fall:

n(p) =
5

20
· p+ 1

1. Stellt die Funktionsgleichung graphisch dar und beschrifte die
Achsen sinnvoll.

2. Bestimmt die Note für 16 Punkte.

3. Bestimmt die notwendige Punktzahl für einen Vierer.

4. Bestimmt die Funktionsgleichung für den Fall, dass 25 Punkte
für eine Sechs notwendig sind und bestimmt damit wieder die
notwendige Punktzahl für eine Vier.

5. Führt einen Parameter für die Punktzahl ein, die notwendig
ist um eine 6 zu erhalten. Stellt anschliessend die Situation
mit einem Schieberegeler graphisch dar und beantwortet unter
dessen Verwendung die folgenden Fragen:

(a) Wie muss die notwendig Punktzahl für eine 6 gesetzt wer-
den, damit mit 10 Punkten noch eine 4 erreicht wird?

(b) Was für eine Note ergeben dann 14 Punkte ?

(c) Wie viele Punkte sind dann noch für ein 6 notwendig ?

(d) Verifiziert eure Resultate algebraisch.
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9 5. Auftrag:
Flächeninhalt, - umfang & Innenwinkel

Mit dem folgenden (schon bekannten) Auftrag sollst du dich mit einigen geome-
trischen Hilfsmittel vertraut machen, welche insbesondere im Zusammenhang
mit affinen Funktionen nützlich sind.

Auftrag 5: Dreiecksfläche: Inhalt, Umfang & Innenwinkel

Gegeben sind die folgenden Punkte:

A = (12.551/9.138) , B = (5.6/0.2) , C = (−4/5)

Bestimme

1. die Funktionsgleichungen der affinen Funktionen, welche durch die Eck-
punkte des Dreiecks ∆ABC gehen,

2. den Inhalt und Umfang des Dreiecks ∆ABC,

3. die Funktionsgleichung der Normalen n(x) zur Seite b und durch die Ecke B,

4. die Koordinaten des Höhenfusspunktes Hb,

5. die Innenwinkel des Dreiecks ∆ABC.

Dazu verwendest du die Menuleiste mit den geometrischen Tools (Gerade

zwischen zwei Punkten, Vieleck, Senkrechte Gerade, Schneide, Winkel) und
die Darstellung der Objekte im Algebra-Fenster.
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10 6. Auftrag:
Extremalwertaufgabe

In dieser Anwendung wollen wir uns mit einer klassischen Extremalwertaufga-
be befassen. Ein neuer Aufgabentyp, welche wir mit Hilfe von GeoGebra schon
lösen können. Den Lösungsweg ohne GeoGebra werden wir dann im 5. Gymi im
Kapitel Differentialrechnung kennenlernen.

Auftrag 6: Maximaler Flächeninhalt

Im 1. Quadranten soll ein Rechteck ABCD so eingezeichnet werden,
dass eine Ecke im Ursprung und die gegenüberliegende Ecke auf dem
Graphen von f(x) zu liegen kommt und maximalen Flächeninhalt
hat.
Wir verwenden dazu die folgende Funktion:

f(x) = −0.25x2 + 2x+ 5

1. Skizziere die Situation und stelle drei verschiedene Rechtecke, welche die
obigen Voraussetzungen erfüllen, graphisch dar und bestimme deren Flächen-
inhalt.

Bestimme . . .

2. den Flächeninhalt des Rechtecks ABCD bei einer Länge von 5,

3. eine Funktionsgleichung, welche die Entwicklung des Flächeninhalts in
Abhängigkeit von der Seitenlänge auf der x-Achse darstellt,

4. den maximal möglichen Flächeninhalt des Rechtecks ABCD.

5. Bestimme die Länge des Rechtecks ABCD so, dass der Flächeninhalt 30
Einheiten beträgt.

6. Bestimme analog

(a) den Umfang des Rechtecks ABCD bei einer Länge von 5,

(b) den maximal möglichen Umfang des des Rechtecks ABCD,

(c) die notwendige Länge des Rechtecks ABCD, um einen Umfang von
20 zu erhalten,

(d) die notwendige Breite des Rechtecks ABCD, um einen Umfang von
20 zu erhalten.
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11 7. Auftrag:
Das graphische Lösen von Gleichungen

Für das graphische Lösen von Gleichungen ist der folgende mathematische Hin-
tergrund wichtig:

Die Lösungen einer Gleichung entsprechen den Nullstellen der zu-
gehörigen Funktionsgleichung.

Das graphische Lösen von Gleichungen hat seine Berechtigung aus
der Eigenschaft, dass es für beliebige Gleichungen 5. und höherer
Ordnung keine exakten Lösungsformeln gibt.

Auftrag 7: Bestimme die Lösungen folgender Gleichungen:

1. 5x+ 3 = 0

2. x2 + 3x− 4 = 0

3. 3x2 + 2x+ 1 = 0

4. x2 − 3x+ 4 = 2x+ 1

5. 0.1(x+ 2)(x− 1)3 = 0

6. 0.1(x+ 2)(x− 1)3 = 4

7. 0.1x5 − 0.3x4 − 0.6x3 + x2 + 2.1x+ 0.9 = x+ 1

8. Bestimme den Parameter p so, dass die folgende Gleichung

x2 + x+ p = 0

(a) keine,

(b) genau eine,

(c) zwei

Lösung(en) hat.

(d) Bestimme p nun noch exakt (also mit Umformungen . . . ) so, dass

i. die Gleichung genau eine Lösung hat,

ii. ein Lösung x1 = −2 ist und bestimme in diesem Fall auch noch
die zweite Lösung.
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12 Neuen Funktionstypen:
Potenz- & Exponentialfunktionen

In diesem Kapitel werdet ihr

� neue Funktionstypen kennenlernen und

� mit Hilfe von GeoGebra den Einfluss der Parameter auf die Graphen un-
tersuchen:

12.1 Die Potenzfunktionen

Def.: Eine Funktion f : D(f) ⊂ R → W(f) ⊂ R heisst eine
Potenzfunktion :⇔ f(x) = xa, a ∈ R.

Für die Untersuchung der Graphen unterscheiden wir die folgenden Fälle:

Natürlicher Exponent ⇒ f(x) = xn, n ∈ N
{
n gerade,
n ungerade.

Negativer Exponent ⇒ f(x) = x−n, n ∈ N
{
n gerade,
n ungerade.

Rationaler Exponent ⇒ f(x) = x
1
n , n ∈ N

Hinweise:

� Unterscheide in den Fällen 1. & 2. jeweils gerade und ungerade.

� Wähle zuerst eigene konkrete (Zahlen-)Beispiele für den jewei-
ligen Funktionstyp um den Einfluss der Parameter (in diesem
Fall des Exponenten) zu untersuchen.

� Kontrolliere deine Vermutung anschliessend mit der Definition
eines Schiebereglers (∆x = 2).

� Vergleiche im 3. Fall (mit rationalen Exponenten) jeweils x1/n

mit xn.
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1. Fall (a): Natürlicher gerader Exponent

1. Fall (b): Natürlicher ungerader Exponent
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2. Fall (a): Negativer gerader Exponent

2. Fall (b): Negativer ungerader Exponent
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3. Fall: Rationaler Exponent

Meine Erkenntnisse:
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Aufgaben : Ordne den Graphen die Funktionsgleichung zu:

1.

(a) f(x) = x3

(b) g(x) = x−3

(c) h(x) = x
1
3

2.

(a) f(x) = x4

(b) g(x) = x5

(c) h(x) = x6

3.

(a) f(x) = x4

(b) g(x) = x0,25

(c) h(x) = x5
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12.2 Die Exponential- & Logarithmusfunktionen

Def.: Eine Funktion f : D(f) ⊂ R → W(f) ⊂ R heisst eine
Exponentialfunktion :⇔ f(x) = ax, a ∈ R>0\{1}.

Aufgaben : Untersuche graphisch den Einfluss des Parameters a auf den Ver-
lauf des zugehörigen Graphens und diskutiere das Symmetrie- und
Monotonieverhalten und die Beschränktheit.

Mit Hilfe der obigen Diskussion lassen sich nun Definitions- und Wertebe-
reich genauer spezifizieren:

D(f) = R
W(f) = R≥0
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Def.: Eine Funktion f : D(f) ⊂ R → W(f) ⊂ R heisst eine
Logarithmusfunktion :⇔ f(x) = loga x, a ∈ R>0\{1}.

Aufgaben : Untersuche graphisch den Einfluss des Parameters a auf den Ver-
lauf des zugehörigen Graphens und diskutiere das Symmetrie- und
Monotonieverhalten und die Beschränktheit.

Mit Hilfe der obigen Diskussion lassen sich auch hier Definitions- und Wer-
tebereich genauer spezifizieren:

D(f) = R>0

W(f) = R

Aufgaben : Erstelle ein eigenes Aufgabenblatt, wo der graphischen Darstel-
lung von Funktionen die zughörige Funktionsgleichung bestimmt
werden muss.
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13 Meine Zusammenfassung
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