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quadratische Funktion (Aufgaben)

1. Gegeben ist die Funktion f mit der Gleichung y = x2 − 9 und der Definitionsmenge
R. Entscheide, ob folgende Aussagen über den Graphen von f jeweils richtig oder
falsch sind.

richtig falsch
Der Graph schneidet die y-Achse im Punkt. (0|9) [ ] [ ]
Der Punkt (4|6) liegt auf dem Graphen. [ ] [ ]
Für x ∈] − 3; 3[ verläuft der Graph unterhalb der x-Achse. [ ] [ ]
Der Graph ist zur y-Achse symmetrisch. [ ] [ ]
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2. Der Graph einer quadratischen Funktion ist kongruent zur Normalparabel und
enthält die Punkte A(−6|1) und B(−1|1) eines kartesischen Koordinatensystems
(Längeneinheit: 1 cm).

(a) Fertige ohne größere Rechnung eine saubere Zeichnung der möglichen Graphen
an! Beschreibe kurz dein Vorgehen!

(b) Wie lauten die (möglichen) Funktionsgleichungen?

3. In einem kartesischen Koordinatensystem hat der Graph einer quadratischen Funk-
tion seinen Scheitel im Punkt S(3|4) und enthält ferner die Punkte A(1|3) und
B(5|3). Erstelle eine übersichtliche Zeichnung und gib die Funktionsgleichung an!

4. In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Graph einer quadratischen Funkti-
on symmetrisch zur Geraden x = 4 und schneidet die x-Achse im Punkt (1|0). Erstel-
le eine saubere Überlegungsskizze und gib die Funktionsgleichung in Abhängigkeit
von der y-Koordinate yS des Scheitelpunktes an!

5. In einem kartesischen Koordinatensystem (Längeneinheit 1 cm) ist folgende Punkt-
menge mit Farbe sauber und eindeutig zu kennzeichnen:

{

(x|y)
∣

∣

∣
− 2 < x ≦ 8 ; 0 ≦ y =

∣

∣0, 25 · (x − 3)2 − 4
∣

∣ ∧ y ≦ 3
}

6. Bestimme die Scheitelpunktsform folgender Funktionen und gib jeweils die Koordi-
naten des Scheitels an:

(a) x 7→ 3x2 − 6x − 3

(b) x 7→ 2x2 + 4x − 3
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7. Eine quadratische Funktion (D = R) ist gegeben durch die Zuordnung:

x 7−→ −1, 5x2 + 9x − 12

Bestimme den Scheitel der zugehörigen Parabel und beschreibe die Parabel.

8. Von einer Parabel ist der Scheitel S(2|3) gegeben sowie ein Punkt A(3|0) auf der
Parabel. Bestimme die zu dieser Parabel gehörende Funktionsgleichung!

9. Der Graph einer Funktion y = ax2 + bx + c hat den Scheitel S(10| − 1) und geht
durch den Punkt P (9|2).

(a) Bestimme a, b und c.

(b) Der Graph wird nun an der x-Achse gespiegelt.
Wie lautet die neue Funktionsgleichung?

10. Hat die Funktion y = −0, 8x2+0, 2x+4 einen größten oder kleinsten Funktionswert?
Begründung! Bestimme diesen Wert und gib an, für welchen x-Wert sie ihn annimmt.
In welchem Bereich (der x-Werte) steigt, in welchem fällt der Graph der Funktion?

11. (a) Gegeben ist die Funktion f(x) = 2

3
x2 − 2x − 1.

Bestimme die Scheitelkoordinaten und beantworte folgende Fragen:
Handelt es sich um ein Maximum oder ein Minimum?
Ist der Graph enger oder weiter als die Normalparabel?
In welchen Bereichen steigt bzw. fällt der Graph?

(b) Berechne die Koordinaten des Schnittpunktes der Graphen der Funktionen
f1(x) = 5x2 − 4 und f2(x) = 5x2 − 10x + 2.

(c) Der Graph der Funktion f(x) = ax2 + bx + c hat den Scheitel S(−2|9) und
geht durch den Punkt P (−7| − 41). Berechne a, b und c!

12. (a) Der Graph der Funktion x 7→ ax2+bx+c berührt die x-Achse im Punkt P (7|0)
und geht durch den Punkt Q(2| − 75).
Bestimme a, b und c und gib diese Funktion an!

(b) Gegeben ist die Funktion f(x) = −1, 5x2 + 9x − 12.
Bestimme die Koordinaten des Scheitels sowie die Bereiche auf der x-Achse, in
denen die Funktion steigt bzw. fällt.

13. Gegeben sind die Parabeln p1 : y = 0, 5x2 + x + 1, 5 und p2 : y = −x2 + 4x
Untersuche rechnerisch, ob sich die Parabeln schneiden.
Gib gegebenenfalls die Koordinaten gemeinsamer Punkte an.
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14. Bilde ein Produkt, dessen erster Faktor um 1 größer als x und dessen zweiter Faktor
um 3 kleiner als x ist. Für welche Zahl x ist der Wert dieses Produkts am kleinsten?

15. Für jede Zahl t ∈ R ist eine quadratische Funktion y = tx2 − 2tx gegeben.

(a) Bestimme für t = −2 die Nullstellen und den größten Funktionswert der Funk-
tion.

(b) Für welchen Wert von t hat die Funktion den größten Funktionswert 3?
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