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Auf der vorigen Seite sehen Sie vier Graphen von Funktionen und ihre zu-
gehörigen Funktionsbeschreibungen.

1) Beschreiben Sie die Verläufe der vier Funktionsgraphen, die sie auf der vorigen Seite
finden.

Konzentrieren Sie sich dabei auf Eigenschaften, die sich nicht ändern, wenn Sie an dem
Graphen ein wenig ”wackeln”!

Eigenschaft f(x) g(x) h(x) k(x)

Anz. Nullstellen 1 2 3 4

Anz. Extrema 0 1 2 3

von ... nach ... −∞→ +∞ +∞→ +∞ −∞→ +∞ +∞→ +∞

2) Versuchen Sie eine Systematik zu erkennen, die die Funktionen gemeinsam beschreibt.

Sehen Sie sich dazu Ihre Tabelle in Verbindung mit der jeweiligen Funktionsvorschrift
an.

höchster Exponent gibt die Anzahl der Nullstellen

höchster Exponent minus Eins gibt die Anzahl der Extrema

höchster Exponent gerade: Verlauf von +∞ nach +∞

höchster Exponent ungerade: Verlauf von −∞ nach +∞



3) Es ist eine weitere Funktion

m(x) = 0,05x5 − 0,15x4 − 0,55x3 + 1,35x2 + 0,6x− 1,4

gegeben.

Mit dem Wissen über die Funktionen f bis k, skizzieren Sie den mutmaßlichen Verlauf
des Graphen von m.



• Eine Funktion vom oben beschriebenen Typ nennt man Polynom oder
ganzrationale Funktion

• Den höchsten vorkommenden Exponenten von x nennt man den Grad
des Polynoms.

• Beispiele:

– Polynome vom Grad 1 sind die linearen Funktionen

– Polynome vom Grad 2 sind die Parabeln

4) Rechercheauftrag:

• Gilt das Ergebnis, dass wir für unsere Funktionen erhalten haben, ganz allgemein für
alle Polynome?

Beschränken Sie sich auf die Grade 1, 2 und 3.

• Wenn nicht, wie sollen wir unsere Tabelle ändern, um alle Polynome zu beschreiben?

Eigenschaft ax + b ax2 + bx + c ax3 + bx2 + cx + d

Anz. Nullstellen 1 2; 1; 0 3; 2; 1

Anz. Extrema 0 1 2; 0

von ... nach ...
(falls a > 0)

−∞→ +∞ +∞→ +∞ −∞→ +∞

von ... nach ...
(falls a < 0)

+∞→ −∞ −∞→ −∞ +∞→ −∞


