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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Situation, die durch das Corona-Virus entstanden ist, verhindert immer noch, 
dass wir uns in der Schule persönlichen sehen können. Es geht immer noch darum, 
dass sich so wenige Menschen wie möglich anstecken und so wenige Menschen wie 
möglich im Krankenhaus behandelt werden müssen. 

Deswegen arbeiten wir weiterhin von zuhause aus. 

 

Bitte löst in den nächsten 2 Wochen die Aufgaben im Buch auf den Seiten 69-71! 

Ebenso die dazu passenden Aufgaben im Arbeitsheft! 

Dort geht es immer noch um Zuordnungen, leider aber nun auch um lineare 
Funktionen , die sich sozusagen aus der Zuordnung ergeben.  

 

Hört sich schlimm an, ist es aber nicht.  

Eigentlich ist es so: Man schaut sich eine 
Zuordnungstabelle an, z.B. auf Seite 69, Nr. 1) a).  Links 
steht, wie viel Wasser dazukommt (Zulaufzeit). Rechts 
dazu steht, wie hoch jeweils der passende Wasserstand 
ist. Die Zulaufzeit ist später im Koordinatensystem der 
Wert auf der x-Achse, der Wasserstand ist der Wert auf 
der y-Achse. Zusammen genommen ergeben beide 
Werte später einen Punkt im Koordinatensystem, fast 
wie beim Schiffeversenken. 

Die Werte für den Punkt werden geschrieben: (x I y) 

 

Zu Beginn steht auf beiden Seiten eine 0. Also: Zulaufzeit 0, Wasserstand 0.  (0 I 0) 

In der nächsten Zeile steht: Zulaufzeit 1, Wasserstand 4.          (1 I 4) 

Wir denken (hoffentlich) : Aha, der Zahlenwert des Wasserstands ist 4mal größer 
als der Zahlenwert der Zulaufzeit. Der Wasserstands-Wert muss also in jeder Zeile 
4mal größer sein, als der Zulauf-Wert. 

Nächste Zeile also: Zulaufzeit 2, Wasserstand… klar, 8. (Denn 2 ∙ 4 = 8)        (2 I 8) 

  4. Zeile also: Zulaufzeit 3, Wasserstand… ? (3 ∙ 4 =?)        (3 I ? ) 

 usw. 

Insgesamt kann man sagen: Wasserstand = 4 ∙ Zulaufzeit 

Oder: y = 4 ∙ x    <=   Das ist schon die Funktionsgleichung  

Man muss also nur erkennen, was in der Zuordnung so abgeht. 

 

 

Wie man die Zuordnung in das Koordinatensystem überträgt, erkläre ich auf 
der nächsten Seite… 
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Wir haben 
also die 
Werte-Paare  

(0 I 0) 

(1 I 4) 

(2 I 8) 

(3 I ?)  

(4 I ?)  

usw. 

 

 

 

 

 

Den Punkt (0 I 0) sehe ich direkt! 

Dann gehe ich mit dem Finger auf der x-Achse 1 nach rechts und auf der y-Achse 4 
nach oben (blaue Linien) und trage dort den Punkt (1 I 4) ein. 

Dann gehe ich mit dem Finger auf der x-Achse 2 nach rechts und auf der y-Achse 8 
nach oben (grüne Linien) und trage dort den Punkt (2 I 8) ein. 

usw. 

Alle Aufgaben im Buch funktionieren sehr ähnlich. Benutze für schwierigere 
Berechnungen deinen Taschenrechner! 

 

Probiere auf dem Handy oder PC auch folgende Aufgaben: 

https://www.realmath.de/Neues/Klasse8/relation/zuordnung.html 

https://www.realmath.de/Neues/Klasse8/relation/zuordnungeng.html 

https://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/regentonne.html 

 

Schaut euch insgesamt auch immer im Buch die Informationen in den hellbraunen 
Info-Kästen an. 

Haltet Abstand! Ihr könnt an der frischen Luft spazieren gehen, wenn ihr einen 
Abstand (2m) von anderen Menschen einhaltet! 

Bleibt gesund, auch eure Familien! 
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