
 

MA EF GK3 (BRAD/ HISA): Aufgaben für die Woche vom 05.10. – 09.10.             
 

 

Wichtige Informationen: 

In der Woche vom 05.10. – 09.10. haben Sie Zeit, die nachfolgenden Aufgaben zu bearbeiten, bzw. 

nachzuholen. Für die Abgabe gelten folgende Regelungen:  

a) Es gibt freiwillige und verpflichtende Abgaben: 

Freiwillig: 

▫ AB „Potenzfunktionen“ (Nr. 2 und Nr. 4)  

Verpflichtend: 

▫ AB „Ganzrationale Funktionen kennenlernen“  

▫ AB „Aussehen von ganzrationalen Funktionen“ 

  

b) Die Abgabefrist ist Freitag, der 09.10. um 10 Uhr! Nach 10 Uhr bin ich nicht mehr an der 

Schule, sodass verspätete Abgaben nicht berücksichtigt werden können!!! Im Krankheitsfall ist 

es möglich, mir die Lösungen per Mail an brad@igs-kathi.de zu schicken (ebenfalls bis spätestens 

Freitag 10 Uhr). Ansonsten sind die Lösungen verschriftlicht und ausformuliert bis spätestens 

Freitag um 10 Uhr mit Namen versehen in mein Fach im Lehrerzimmer zu legen (Kürzel: 

BRAD). 

 

c) Eine Abgabe ist leider nur einzeln möglich. Bei Schwierigkeiten können Sie sich gerne inhaltlich 

über die Aufgaben austauschen.  

 

d) Falls es für Sie NICHT möglich ist, die Aufgaben online zu bearbeiten oder die ABs auszudrucken, 

schreiben Sie mir bitte eine Mail! 
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MA EF GK3 (BRAD/ HISA): Ganzrationale Funktionen kennenlernen       Datum: 

 

Definition: 

Eine ganzrationale Funktion ist eine Funktion, die aus mehreren Potenzfunktionen 

zusammengesetzt ist. Ein Beispiel für eine ganzrationale Funktion ist die Funktion f1 mit                      

f1(x) = 3x5 + 0,5x4 – x³ + 2x² – 2x – 7. Dabei stellt jeder einzelne Summand eine andere Potenzfunktion 

dar. Der Grad einer Funktion ist immer der höchste Exponent des x-Wertes einer Potenzfunktion, 

aus der die ganzrationale Funktion besteht. In dem oberen Beispiel ist der Grad der Funktion f1: 

grad(f1) = 5, weil bei der Potenzfunktion 3x5 der höchste Exponent vorkommt und dieser 5 ist.  

Ganzrationale Funktionen können sehr unterschiedlich aussehen. So kann es sein, dass der Grad der 

Funktion eine beliebige natürliche Zahl „n“ sein kann (aber nicht 0). Der Vorfaktor „a“ und die 

Variable „x“ können beliebige reelle Zahlen sein. Das bedeutet, dass auch a = 0 möglich ist. Dadurch 

müssen ganzrationale Funktionen mit dem Grad „n“ nicht stets alle natürlichen Zahlen von n bis 0 

als Exponent bei den x-Werten enthalten. So ist z. B. auch f2(x) = x6 + 5x² eine ganzrationale Funktion 

mit grad(f2) = 6. Hier sind nur Potenzfunktionen mit den Exponenten 6 und 2, statt 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 

0 vorhanden. 

Allgemein schreibt man: Eine ganzrationale Funktion f besteht aus mehreren Potenzfunktionen. 

Eine Potenzfunktion g hat die Form g(x) = a·xn, wobei a ∈ ℝ, x ∈ ℝ und n ∈ ℕ\{0}. Für eine 

ganzrationale Funktion f gilt im Allgemeinen: f(x) = an·xn + an-1·xn-1 + an-2·xn-2 + … + a1·x + a0. 

Dabei sind an, an-1, …, a1, a0 ∈ ℝ, x ∈ ℝ und n ∈ ℕ\{0}. 

 

Aufgaben: 

1. Setzen Sie die folgenden Werte in die allgemeine Gleichung der ganzrationalen Funktion ein und 

notieren Sie die vollständige Funktionsgleichung.  

a) n = 3, a1 = 5, a2 = 1, a3 = 0,4 und a4 = 2 

b) n = 4, a1 = 2, a2 = 0, a3 = 0, a4 = 2,5 und a5 = 0 

c) n = 3, a1 = - 2, a2 = 0,5 , a3 = 2 und a4 = - 1,7 

d) n = 4, a1 = 5, a2 = 0, a3 = - 0,4 , a4 = - 1 und a5 = 0 

2. Bestimmen Sie den Grad der folgenden ganzrationalen Funktionen. 

a) f3(x) = 6x5 + 0,5x4 – 4x³ + 2x² – 9x – 0,5 

b) f4(x) = 3x10 + 0,5x9 – x³ + 2x  

c) f5(x) = x5 + 0,5x4 – x7 – 9 

d) f6(x) = – x³ + 2x² – 2x – 7 + 0,5x7  

e) f7(x) = 0,5x² – 2x – 1  

 



 

MA EF GK3  (BRAD/ HISA): Aussehen von ganzrationalen Funktionen      Datum: 

 

Aufgaben: 

1. Öffnen Sie den folgenden Link: https://www.geogebra.org/m/e7tcFXxz und 

erkunden Sie mithilfe der Schieberegler für a0, a1, a2, … & a7  den Verlauf 

der ganzrationalen Funktionen. (Hinweis: Hier müssen Sie nichts 

aufschreiben, sondern sich nur einen Eindruck darüber verschaffen, wie 

ganzrationale Funktionen aussehen können. Probieren Sie verschiedene Werte für a0, a1, a2, … 

& a7  aus!). 

2. Befolgen Sie nun die untere Anleitung. Bestimmen Sie während Sie die Schritte einzeln 

durchgehen für jeden einzelnen Schritt 

a) die Funktionsgleichung, 

b) den Grad der Funktion, 

c) in welchem Quadrant die Funktion bleibt, wenn x > 0 immer größere Werte annimmt (bis 

ins positive Unendliche) und  

d) in welchem Quadrant die Funktion bleibt, wenn x < 0 immer kleinere Werte annimmt (bis 

ins negative Unendliche). 

Anleitung: 

(1) Stellen Sie alle Schieberegler (a0 bis a7) nun auf den Wert 1. 

(2) Stellen Sie a7 = -1 ein, lassen Sie alle anderen „a“ unverändert auf 1. 

(3) Stellen Sie a7 = 0 ein, lassen Sie alle anderen „a“ unverändert auf 1. 

(4) Stellen Sie a6 = -1 ein, lassen Sie a7 auf 0 und alle anderen „a“ unverändert auf 1. 

(5) Stellen Sie a6 = 0 ein, lassen Sie a7 auf 0 und alle anderen „a“ unverändert auf 1. 

(6) Stellen Sie a5 = -1 ein, lassen Sie den Rest unverändert. 

(7) Stellen Sie a5 = 0 ein, lassen Sie den Rest unverändert. 

(8) Führen Sie die Anleitung weiter so fort, bis Sie bei a2 = 0 angekommen sind. 

 

3. Schauen Sie sich Ihre Ergebnisse von Aufgaben 2a) – d) für alle Schritte der Anleitung genau an 

und finden Sie eine allgemeine Regel für den Zusammenhang zwischen dem Grad einer 

ganzrationalen Funktion, dem Vorzeichen der Potenzfunktion, die den Grad der F und dem 

Quadranten, in dem die Funktion für immer größere oder kleinere x-Werte bleibt. 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/e7tcFXxz


 

Falls Ihnen die Aufgaben Schwierigkeiten bereiten, können Sie auf folgende Hilfestellungen 

zurückgreifen. 

 

Hilfe zu Aufgabe 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funktionsgleichung Grad der 

Funktion  

Quadrant bei sehr 

großen x-Werten 

Quadrant bei sehr 

kleinen x-Werten 

(1) f(x) =    x7 + x6 + x5 + x4 + x³ + x² + x +1 7 1. Quadrant 3. Quadrant 

(2) f(x) =  - x7 + x6 + x5 + x4 + x³ + x² + x +1 7 4. Quadrant 2. Quadrant 

(3) f(x) =            x6 + x5 + x4 + x³ + x² + x +1 6 1. Quadrant 2. Quadrant 

(4) f(x) = … 6 … … 

 Und so weiter …    

 

Hilfe zu Aufgabe 3: 

Benutzen Sie folgende Formulierungen: 

(1) Wenn der Grad n der ganzrationalen Funktion _______________ ist und der Vorfaktor an  

_______________ ist, dann bleibt der Graph der Funktion mit zunehmendem ____________ im 

________Quadrant. 

(2) … 

Formulieren Sie insgesamt 4 solcher Regeln! 

 

 

 


