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Funktionen - eine Einführung

Mit dem Begriff der Funktion werden wir ein Hilfsmittel der Mathematik ken-
nenlernen, welches von zentraler Bedeutung ist und uns auf dem Weg durch die
Gymnasiale Ausbildung immer wieder begleiten wird.
Mit Hilfe von Funktionen lassen sich Bewegungsabläufe oder Veränderungen
beschreiben, Vorhersagen über das Bevölkerungswachstum machen, die Bahn
eines Satelliten im Weltraum berechnen, . . . und vieles vieles mehr.

Mathematisch betrachtet ist eine Funktion nichts anderes als

eine Vorschrift,
die jedem Element aus der einen Menge
genau ein Element in einer anderen Menge zuordnet.

Da uns die Funktionen in der gymnasialen Ausbildung immer wieder begeg-
nen werden und uns insbesondere auch als Grundlage für weiterführende The-
men dienen, sind ein sicherer Umgang und gute Grundkenntnisse sehr wichtig.
Ebenso die Vertrautheit mit den sprachlichen Umgangsformen.

Aufbauend auf den Werten von Polynomen, welche uns schon bekannt sind,
aus der ALGEBRA Kapitel 7: Termumforungen Teil 1, werden wir die Funktio-
nen einführen und die Grundbegriffe besprechen. Dabei wird auch ein grosser
Wert auf die Sprechweisen und Darstellungsformen gelegt. Dazu gehört insbe-
sondere auch die graphische Darstellung und die Möglichkeiten daraus Informa-
tionen über die Funktionen zu ziehen.
Wir werden konkrete Beispiele aus der Zinseszinsrechnung und dem Bereich
der Wachstumsentwicklung diskutieren. Die zugehörigen Funktionsgleichungen
werden wir ohne Herleitung verwenden.

Ein wichtiger Bereich wird auch die weitere Verwendung von GeoGebra
sein, welche uns insbesondere bei der graphischen Darstellung und der Behand-
lung einfacher Fragen viel Arbeitszeit abnimmt, aber nicht das Verständnis für
Funktionen.
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1 Polynome

1.1 Der Begriff des Polynoms und seine Werte
eine Repetition

Aufgaben 1.1 Repetiere die Begrffe zu den Polynomen, so dass du die
folgenden Aufgaben lösen kannst:

• Bestimme zu jedem Polynom den Grad und die zu-
gehörigen Koeffizienten:

– 1 + 2x− 3x2

– 5x2 − 3x+ 33x3 − 999

– 5a3b− 2xa2b4 − 6b5

• Definiere nun den Begriff des Polynoms

• Charakterisiere das folgende Polynom

(a+ 2b)2 − (2a− b)2

und bestimme die Werte für

– a = 1, b = 0

– a = −2, b = 3

– a = b = c
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1.2 Vom Wert eines Polynoms zur Funktion

Für ein Polynom, das nur von einer Variablen abhängig ist, können wir die
folgende Schreibweise einführen:

P (x) = x2 + 3x− 5

Dabei ist • P

• x

• und steht die Klammer ( )
für

Die Berechnung von Polynomwerten lässt sich dann wie folgt darstellen:

• P (2) =

• P (0) =

• P (−1) =

Aufgaben 1.2 Bestimme die folgenden Polynomwerte

1. f(x) = x2 + 4x

(a) f(0) = (b) f(−3) = (c) f(t) =

2. g(x) = −x3 + 2x

(a) g(r) = (b) g(2) = (c) g(−1) =

Und was haben wir jeweils gemacht
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2 Der Begriff der Funktion

Bei der Bestimmung von Polynomwerten wird jeweils einer Variablen genau
einen Wert zugeordnet, was uns auf einen zentralen Begriff der Mathematik
führt, den Begriff der Funktion:

Def.: Eine Funktion ist

Beispiele 2.1 Ein Beispiel zur Begriffserklärung:

• f(3) = 9

• f(5) = 25

• f(−2) = 4

und wie lässt sich die Vorschrift verallgemeinern

•

Beispiele 2.2 g(x) = −x

• Was ist der Name der Funktion ?

• Was ist die Variable der Funktion ?

• Wie lautet die Vorschrift der Funktion ?

• Berechne

1. g(18) =

2. g(−7) =
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Beispiele 2.3 h(x) = x2 − 2

• Was ist der Name der Funktion ?

• Was ist die Variable der Funktion ?

• Wie lautet die Vorschrift der Funktion ?

• Berechne

1. h(7) =

2. h(3) =

3. h(0) =

4. h(−3) =

Aufgaben 2.1 g(x) := −5x+ 23, h(x) := −2x3 + 5x
Berechne die folgenden Werte:

1. g(1) = . . .

2. h(0) = . . .

3. g(23) = . . .

4. h(−5) = . . .

5. g(6) = . . .

6. h(−4) = . . .

7. g(0) = . . .

8. h(3) = . . .

Aufgaben 2.2 • Definiere die Funktion mit dem Namen q und der Va-
riablen t, welche vom 8fachen des Argumentes 5 sub-
trahiert.

• Definiere die Funktion mit dem Namen y und der Va-
riablen x, welche vom Quadrat aus der Summe des
Argumentes und 12 das halbe Argument subtrahiert.

• Berechne

1. q(0) =

2. y(0) =

3. q(2) =

4. y(−1) =

Analysis-Aufgaben: Funktionen 1
(Zugehörige Lösungen)
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3 Anwendungen von Funktionen

Die Funktionen bilden ein sehr interessantes und weitläufiges Gebiet in der Ma-
thematik. Neben den äusserst interessanten Diskussionen von Funktionstypen
(ab 3. Gym bis zur Matura) haben die Funktionen auch einen sehr grossen An-
wendungsbereich in der Wirtschaft, Biologie, Gesellschaft, natürlich der Physik
und vielem mehr . . .
Wir werden die folgenden Situation durch Funktionen darstellen. Die Funkti-
onsgleichungen werden wir ohne Herleitung verwenden.

• 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:

• 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 4 Stunden verdoppelt:
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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:

• Geometrie
Wir wollen unseren Geometriekenntnissen etwas vorgreifen und uns mit
dem Umfang und Flächeninhalt eines Kreises in Abhängigkeit vom Radius
befasssen:
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3.1 Von der Werttabelle zur graphsichen Darstellung

Funktionen lassen sich auch graphisch darstellen.
Wir wollen dies am Beispiel der Kreisfläche aufzeigen:

Erstelle eine Wertetabelle:

r 0 1 2 4 6 10

A(r)

und übertrage in das folgende Koordinatensystem

Anwendungsmöglichkeiten:
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Um den grossen Aufwand für die Darstellung zu vereinfachen, wollen wir
ein Gratisprogramm verwenden, das wir schon in der Geometrie kennengelernt
haben:

GeoGebra

Der download ist zu finden unter

www.geogebra.org
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Für unsere Anwendungen benötigen wir die folgende Startseite:

Meine Bemerkungen:
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Aufgaben 3.1 Für die Berechnung des Kugelvolumens und der Kugelober-
fläche (jeweils in Abhängigkeit des Radius) können wir die
folgenden Funktionen verwenden:

V (r) =
4π

3
r3 , O(r) =

2π

3
r2

Stelle die zugehörigen Funktionen graphisch dar.
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Aufgaben 3.2 Bearbeite die folgenden Fragen mit Hilfe von GeoGebra:

1. Berechne das Volumen und die Oberfläche einer Ku-
gel, mit

(a) Radius = 3cm,

(b) Radius = 10m,

(c) Durchmesser = 5mm.

2. Bestimme den Radius der Kugel, so dass

(a) das Volumen = 1m3 ist,

(b) die Oberfläche = 4cm2 ist,

(c) Oberfläche & Volumen den gleichen Wert haben.

3. Berechne

(a) V (2) =

(b) O(3) =

4. Bestimme die notwendigen Radien, damit folgendes
gilt:

(a) Die Oberfläche ist 10,

(b) das Volumen ist 24.

5. Löse die folgenden Gleichungen:

(a) O(x) = 10

(b)
4π

3
r3 = 20

(c) V (x) = 20

(d)
2π

3
r2 = 16
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3.2 Betrachtungen am Graphen

Beispiele 3.1 Löse nur mit Hilfe der graphischen Darstellung:

• m(−3) =

• m(0) =

• m(x) = 0

• m(x) = −10

• h(6) =

• h(−1) =

• h(x) = −4

• h(x) = 22

• i(x) = 0

• i(0) =

• i(x) = −2

• i(−4) =
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Aufgaben 3.3 Stelle die nicht-verwendeten Funktionen aus der letzten
Übung in drei verschiedenen Koordinatensystemen zusam-
men,

• in einem alle Polynomfunktionen 1. Grades,

• in einem alle Polynomfunktionen 2. Ordnung,

• in einem alle Polynomfunktionen 3. Grades.

und untersuche den Einfluss der Paramter:

1. Was haben a und b für einen Einfluss auf die Graphen
der Funktionen vom Typ f(x) = ax+ b ?

2. Was haben die Parameter c und d für einen Einfluss
auf die Graphen der Funktionen vom Typ g(x) =
(x+ c)(x+ d) ?

3. Was haben die Parameter p,m und n für einen Ein-
fluss auf die Graphen der Funktionen vom Typ
h(x) = (x+ p)(x+m)(x+ n) ?
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3.3 Aufgaben zu Anwendungen von Funktionen

Löse die folgenden Aufgaben alle mit GeoGebra:

3.3.1 Unsere Anwendungsbeispiele:

1. Wir gehen von einem Konto aus, das mit einem Startkapital von Fr. 1’000.-
am 1. Januar 2010 eröffnet 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 ?

die ggb - Lösung

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?

die ggb - Lösung
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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?

die ggb - Lösung

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 Annahme, 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?

die ggb - Lösung

Analysis-Aufgaben: Funktionen 2
(Zugehörige Lösungen)
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3.3.2 Etwas Bearbeitungstechnik

Wir betrachten die folgenden Funktionen:

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

1. Stelle die Funktionen in einem Koordinatensystem graphisch dar, dabei
sollen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

• Alle Graphen sollen die gleiche Linienstärke 5 und aber verschiedene
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 Graphen
von h(x) in grün,

• Die Achsen sind anzuschreiben,

• Die Funktionsgleichungen aller Funktionen sollen in der Darstellung
vorkommen.

2. Bestimme/ löse die folgenden Fragen:

(a) f(0) =

(b) g(−1) =

(c) h(2) =

(d) f(x) = 2

(e) g(x) = 1

(f) h(x) = 0

(g) Bestimme die Schnittstellen von f und g.

(h) Bestimme die Schnittpunkte von g und h.
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3.3.3 Die Notenberechnung und der Schieberegler

Wir gehen von der folgenden Situation aus:

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

Die zugehörige Funktionsgleichung zur Berechnung der Noten in Abhängig-
keit der Punktzahl lautet in diesem Fall:

n(p) =
5

20
· p+ 1

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

2. Bestimme die Note für 16 Punkte.

3. Bestimme die notwendige Punktzahl fr einen Vierer.

4. Bestimme die Fuktionsgleichung für den Fall, dass 25 Punkte für eine Sechs
notwendig sind und bestimme damit wieder die notwendige Punktzahl für
eine Vier.

5. Führe einen Parameter für die Punktzahl ein, die notwendig ist um eine
6 zu erhalten. Stelle anschliessend die Situation mit einem Schieberege-
ler graphisch dar und beantworte unter dessen Verwendung die folgenden
Fragen:

(a) Wie muss die notwendig Punktzahl für eine 6 gestetzt werden, 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 ?

die ggb - Lösung
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Noch eine letzte umfangreiche Aufgabenserie . . .

Analysis-Aufgaben: Funktionen 3
(Zugehörige Lösungen)

(ggb-file zur Aufgabe 1)

und der Link zu einem Lernvideo mit Begleitschrift:
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3.4 Meine Zusammenfassung
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