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Zusammengesetzte Aufgaben zu quadratischen Funktion
(Aufgaben)

1. Gegeben ist die Funktion f : y = x2 + x − 3, 75.

(a) Bestimme die maximale Definitions- und Wertemenge der Funktion.

(b) Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes S(s1|s2) an.

(c) Zeichne den Graphen der Funktion im Intervall [s1 − 3; s1 + 3].
(1 Längeneinheit = 1 cm)

(d) Bestimme rechnerisch die Nullstellen der Funktion f .

2. Gegeben ist die Funktion p : y = −0, 5x2 + x + 1, 5.

(a) Zeige, daß der Punkt S(1|2) Scheitel der zu p gehörenden Parabel ist.

(b) Bestimme die Symmetrieachse, Wertemenge und die Schnittpunkte des Gra-
phen mit den Koordinatenachsen.

(c) Zeichne den Graphen der Funktion im Intervall [−3; 5] ohne Verwendung einer
Wertetabelle. (1 Längeneinheit = 1 cm)

3. (a) Bestimme c so, daß der Graph der Funktion f(x) = x2 + c durch den Punkt
P (−2|3) verläuft!

(b) Zeichne die Graphen der Funktionen f1(x) = x2 − 3, f2(x) = x2 + 6x + 9 und
f3(x) = −x + 3 in ein Koordinatensystem!
(Platzbedarf: −6 ≤ x ≤ 6; −4 ≤ y ≤ 8)

(c) Berechne den x-Wert, für den f1 und f2 den gleichen Funktionswert annehmen!

(d) Ermittle graphisch die Menge der x-Werte, für die f3 kleinere Funktionswerte
hat als f1!

4. (a) Bestimme c so, daß der Punkt P (8|c) auf dem Graphen der Funktion
f(x) = x2 − 7x + 12, 25 liegt!

(b) Zeichne die Graphen der Funktionen f1(x) = x2 − 4, f2(x) = x2 − 8x + 16 und
f3(x) = −2x − 1 in ein Koordinatensystem!
(Platzbedarf: −5 ≤ x ≤ 7; −5 ≤ y ≤ 8)

(c) Berechne den x-Wert, für den f1 und f2 den gleichen Funktionswert annehmen!

(d) Ermittle graphisch die Menge der x-Werte, für die f3 kleinere Funktionswerte
hat als f1!
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5. Gegeben ist die quadratische Funktion

y = −
2

3
x2 − 3x +

13

8
mit der Definitionsmenge D = [−6; 0].

(a) Zeichne den Graphen nach Berechnung der Scheitelkoordinaten sowie der Rand-
punkte sauber in ein Koordinatensystem ein!

(b) Gib die Wertemenge W an!

(c) Die Gerade mit der Gleichung y = 7

3
schneidet den Funktionsgraphen in zwei

verschiedenen Punkten P und Q.
Trage P und Q in die Zeichnung ein und berechne die Koordinaten dieser
Punkte!

6. (a) Wie lautet die Gleichung der quadratischen Funktion f(x) = x2 +px+q, deren
Graph den Punkt S(−5

3
| − 7

18
) als Scheitel besitzt?

(b) Bestimme für die quadratische Funktion f(x) = x2 + 6x + 23

2
die Scheitelkoor-

dinaten und zeichne den Graphen in ein Koordinatensystem!
(Platzbedarf: −5 ≤ x ≤ 5; −2 ≤ y ≤ 10)

(c) Ermittle für die Funktion f(x) = x2 − 4x − 5 im Intervall I = [−1; 3] den
kleinsten und den größten Funktionswert und gib die Teilintervalle von I an,
in denen die Funktion monoton wachsend bzw. abnehmend ist!

7. Die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion lautet
y = 1

3
x2 − 2x + 1.

(a) Bestimme die Scheitelkoordinaten der zugehörigen Parabel, berechne deren
Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen und zeichne die Parabel dann im
Intervall −2 ≦ x ≦ 8 mit Hilfe weiterer geeigneter Parabelpunkte (Werteta-
belle!) in ein Koordinatensystem (Längeneinheit 1 cm) ein!

(b) Für welche Werte von t(t ∈ R) ist die Gerade y = x+t Tangente an die Parabel?
Berechne die Koordinaten des Berührpunktes B und trage die Tangente in die
bereits angelegte Zeichnung ein!

(c) Wie lautet die Gleichung derjenigen Kurve, die entsteht, wenn man die gege-
bene Parabel

(α) an der x-Achse spiegelt?

(β) an der y-Achse spiegelt?

(γ) an der Geraden y = 2 spiegelt?

8. Die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion lautet
y = x2 + 5x + 4, 75.

(a) Berechne die Koordinaten des Scheitelpunktes der zugehörigen Parabel und
zeichne diese sauber und genau in ein Koordinatensystem (Längeneinheit 1 cm)
ein.
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(b) Berechne die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse des Koordinatensy-
stems!

Durch die Gleichung y = −2x+ t (t ∈ R) ist eine Schar paralleler Geraden gegeben.

(c) Zeichne eine solche Gerade in das angelegte Koordinatensystem ein!
Für welche Werte von t schneidet eine Schargerade die Parabel aus Teilaufgabe
(a) in genau 2 verschiedenen Punkten?

9. (a) Bestimme ausführlich die Gleichung derjenigen Parabel, welche durch die Punk-
te P (−1|2), Q(3| − 22), R(−7| − 7) verläuft!

(Ergebnis: y = −
3

4
x2 −

9

2
x −

7

4
)

(b) Zeichne die Parabel aus Aufgabe (a) nach Berechnung der Scheitelkoordinaten
sauber und genau in ein Koordinatensystem ein (Längeneinheit 1 cm auf beiden
Achsen!)

(c) Gib ohne weitere Rechnung jeweils eine Gleichung derjenigen Parabel an, wel-
che aus der obigen Parabel durch Spiegelung

(α) an der x-Achse, (β) an der y-Achse

des Koordinatensystems hervorgeht!

10. (a) Bestimme die Gleichung y = ax2+bx+c der Parabel, die den Scheitel S(−3

2
| −

7

4
) besitzt und durch den Punkt P (−5

2
|21

4
) verläuft!

(b) Bestimme für die Funktion f(x) = x2+9x+ 73

4
den Scheitel und die Nullstellen.

Zeichne den Graphen dann in ein Koordinatensystem.
(Platzbedarf: −8 ≤ x ≤ 4 ; −4 ≤ y ≤ 7)

11. Gegeben ist die Parabelschar Pk : y = (x + k)2 + k + 2 (k ∈ R).

(a) Welche gemeinsamen Eigenschaften haben alle Parabeln dieser Schar?

(b) Wo liegen alle Scheitelpunkte dieser Parabelschar?

(c) Bestimme k so, daß die Parabel y = −x2 + 6x − 6 eine Scharparabel berührt!

(d) Berechne die Berührpunkte und fertige in einem Koordinatensystem eine sau-
bere Zeichnung an (Längeneinheit 1 cm)!
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12. Die Flugbahn einer Kanonenkugel ist ei-
ne Parabel. Der Scheitel der Flugbahn
hat die Koordinaten S( 400 m | 675 m ), der
Abschusspunkt liegt in einer Felswand bei
A( 200 m | 375 m ).

(a) Berechne die Gleichung der Flug-
bahn in der Form y = a x2 + b x + c.

(b) Bei welcher x-Koordinate fällt die
Kugel ins Meer?

(c) Die Flugbahn wird parallel zur y-
Achse soweit nach oben verscho-
ben, bis der Auftreffpunkt im Meer

bei x = 800 m liegt.

Berechne die Höhe h′ des neuen Abschusspunktes A′( 200 m | h′ ).

(d) Zeichne die beiden Flugbahnen in ein Koordinatensystem (1 cm =̂ 100 m).
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