
  

Frage 1: Gibt es Nullstellen und                                                      Frage 2: Wo liegen 

wenn ja, wie viele?                                                                               diese Nullstellen?

Fundamentalsatz der Algebra: 

Eine ganzrationale Funktion _____________ 

____________________________________

___________________________________.

Satz von der rationalen Nullstelle: 

Sind alle Koefizienten einer ganzrationalen 

Funktion ganze Zahlen, so kommen als 

ganzzahlige Nullstellen _________________ 

___________________________________. 

Bsp.: f(x) = (x+2)(x-1)2. 

Nullstellen: 

Vielfachheiten: 

Der Funktionsterm von f ist hier das Produkt 

sogenannter ________________________. 

Man sagt: f ist ________________________. 

Bsp.: f(x) = x3 – 3x + 2.

Teiler des konstanten Glieds, die Nullstellen 

sind:  

Problem: Es gibt keine Lösungsformel für f(x) 

= 0, die wir kennen. 

Ziel: Wir benötigen einen Faktor g von Grad 2, 

sodass f(x) =  (x-a)∙g(x). 

Wie findet man g?  

g(x) = f(x) : (x-a)                     („Polynomdivision“)

Polynomdivision hier: 

Noch ofen: Wie verläuf der Graph von f in 

der Nähe der Nullstellen? 

Etwas links von x = -2:

Etwas rechts von x = -2: 

Und für x = 1?

Feststellung: 

  - Gerade Vielfachheit: 

  - Ungerade Vielfachheit:

 



Aufgabe 1. Bestimme zur Funktion : � ↦ � − � − � + jeweils den Term einer Funktion 

, deren Graph im Vergleich zu demjenigen von verschoben ist und die folgende Eigen-

schaft besitzt. Gib die Verschiebung an und entscheide, ob es jeweils mehrere solche Funktionen 

mit den gegebenen Eigenschaften gibt. Untenstehende Abbildung zeigt den Graphen von . 

a) Der Graph von verläuft durch den Koordinatenursprung. 

b) Der Graph von besitzt für in � = eine Nullstelle. 

c) hat bei � = einen kleineren Funktionswert als an der Stelle � = .

Aufgabe 2. Beschreibe, wie der nachfolgend abgebildete Graph aus dem Graphen der Funktion ℎ mit ℎ � ≔ � hervorgeht. Gib einen passenden Funktionsterm an!



Aufgabe 1. Gegeben ist die reelle Funktion mit � ≔ � − � − � + .
a) Gib den Term der Funktion an, deren Graph aus dem von durch Streckung in                                     

y-Richtung mit dem Streckungsfaktor hervorgeht.
b) Gib den Term der Funktion ℎ an, deren Graph aus dem von durch Streckung in 

x-Richtung mit dem Streckungsfaktor hervorgeht.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Graphen von , und ℎ. Ordne die Graphen den entsprechenden 
Funktionen begründet zu!

Aufgabe 2. Überprüfe durch Rechnung, dass der Graph der Funktion mit � ≔ �+ mit dem Faktor 

in x-Richtung gestreckt werden und anschließend um eine Einheit in negative y-Richtung verschoben 
werden kann, um den Graphen der Funktion mit � ≔ − �−�+ zu erhalten.

Aufgabe 3. Die Funktion ist gegeben durch � = �. Bestimme die Funktionsterme der Funktionen ,ℎ und � ausgehend von nachfolgender Abbildung. 

��



Aufgabe 1. Gegeben ist die reelle Funktion mit � ≔ �−�2− �+ .

a) Bestimmen Sie die maximale Definitionsmenge sowie die Nullstelle(n) von .

b) Bestimmen Sie explizit den Funktionsterm der durch � ≔ � + 1 definierten Funktion .

c) Zeigen Sie, dass der Graph von punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist.

d) Folgern Sie aus den Ergebnissen von b) und c) die Symmetrie des Funktionsgraphen von .

Aufgabe 2. Gegeben sei die reelle Funktion � = � + 3� − 9� + .

a) Bestimme Sie den Grad von .

b) Bestimmen Sie alle Nullstellen von . Stellen Sie den Funktionsterm von in vollständig

faktorisierter Form dar.

c) Bestimmen Sie die Vielfachheiten der Nullstellen und beschreiben Sie den Verlauf des

Graphen von für � → ±∞.

d) Skizzieren Sie den Graphen von nur unter Verwendung der bisherigen Ergebnisse.

e) Der Graph von soll nun um eine Einheit in positive x-Richtung verschoben werden. Der so

erhaltene Graph gehört zu einer Funktion . Bestimmen Sie explizit den Funktionsterm von .
f) Der Graph von soll nun um 16 Einheiten in negative y-Richtung verschoben werden. Der so

erhaltene Graph gehört zu einer Funktion . Bestimmen Sie explizit den Funktionsterm von r.
g) Zeigen Sie, dass der Graph der Funktion punktsymmetrisch zum Punkt � −1|1 ist.

(Hinweis: Verwenden Sie die Teilaufgaben e) und f) explizit!)

Aufgabe 3. Gegeben sei die ganzrationale Funktion � ≔ 6 � − � − .

a) Nutzen Sie den Satz von der rationale Nullstellen, um Aussagen über mögliche Nullstellen der

Funktion zu treffen. (Hinweis: Klammern Sie einen Faktor im Funktionsterm so aus, damit� = � ⋅ � , wobei eine ganzrationale Funktion mit ganzzahligen Koeffizienten gleichen

Grades wie ist.)

b) Berechnen Sie die Schnittpunkte des Graphen der Funktion mit den Koordinatenachsen.

c) Untersuchen Sie �� auf Symmetrie und skizzieren Sie den Graphen von unter Verwendung

bisheriger Ergebnisse.

d) Wie muss der Graph von verschoben werden, damit genau drei Nullstellen besitzt? Geben

Sie einen geeigneten Funktionsterm an.

e) Zeigen Sie, dass nach der Verschiebung aus d) eine doppelte Nullstelle vorliegt.

f) Bestimmen Sie die Funktionsgleichung derjenigen quadratischen Funktion, deren Graph die

gleichen Achsenschnittpunkte wie besitzt.



FÜR POLYNOMDIVISIONS-EXPERTEN…

Du hast die Polynomdivision mit Rest kennengelernt. Ein Beispiel zur Erinnerung: − 7 + − : − = + − − 5 − �−=: � .
a) Beschreibe zunächst inwiefern sich die Funktionsterme

und = + − − 5 (rein algebraisch) unterscheiden.
b) Die nebenstehende Abbildung zeigt die Graphen von und .

Beschreibe die Beobachtungen, die dir auffallen. Gib eine
mögliche Begründung für diese Beobachtung(en).

BEOBACHTUNGEN:

• __________________________________________________________

• __________________________________________________________

• __________________________________________________________

• __________________________________________________________

Mathematisch:

Beispiel: Gegeben sei die Funktion mit = �+� . Um das Verhalten von � gegen ±∞ zu

untersuchen, rechnet man:

= + 5 = + 5 = +  5 ⟹ ____________________________________
MERKE:

Kommen die Funktionswerte einer Funktion : ℝ → ℝ für beliebig groß (klein) werdende x-Werte

einer Zahl � ∈ ℝ beliebig nahe, so nennt man � den __________________________ der Funktion für

gegen plus (minus) unendlich (___________________).

Schreibweise: ___________________________

Die Gerade = � wird als ________________________________ des Graphen von bezeichnet.

Bemerkung: Besitzt eine Funktion einen Grenzwert, so nennt man sie _________________________,

sonst ______________________ (dies ist der Fall für lim�→∞ = ±∞). Finde Beispiele!

�
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Aufgabe 1. Bestimmen Sie jeweils lim�→±∞ � :
a) Für � = � − �
b) Für � = � + ,
c) Für � = � − �+− �
d) Für � = − �+�+ 5
e) Für � = �− −

Aufgabe 2. Gegeben ist die reelle Funktion mit � ≔ �−� − �+ .

a) Bestimmen Sie die maximale Definitionsmenge sowie die Nullstelle(n) von .

b) Bestimmen Sie explizit den Funktionsterm der durch � ≔ � + definierten Funktion .

c) Zeigen Sie, dass der Graph von punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist.

d) Folgern Sie aus den Ergebnissen von b) und c) die Symmetrie des Funktionsgraphen von .

Aufgabe 3. Gegeben sei die ganzrationale Funktion � ≔ � − � − .

a) Nutzen Sie den Satz von der rationale Nullstellen, um Aussagen über mögliche Nullstellen der

Funktion zu treffen. (Hinweis: Klammern Sie einen Faktor im Funktionsterm so aus, damit� = � ⋅ � , wobei eine ganzrationale Funktion mit ganzzahligen Koeffizienten gleichen

Grades wie ist.)

b) Berechnen Sie die Schnittpunkte des Graphen der Funktion mit den Koordinatenachsen.

c) Untersuchen Sie �� auf Symmetrie und skizzieren Sie den Graphen von unter Verwendung

bisheriger Ergebnisse.

d) Wie muss der Graph von verschoben werden, damit genau drei Nullstellen besitzt? Geben

Sie einen geeigneten Funktionsterm an.

e) Zeigen Sie, dass nach der Verschiebung aus d) eine doppelte Nullstelle vorliegt.

f) Bestimmen Sie die Funktionsgleichung derjenigen quadratischen Funktion, deren Graph die

gleichen Achsenschnittpunkte wie besitzt.

Aufgabe 4. Der Graph der Funktion ℎ mit ℎ � ≔ � − � + − geht aus dem Graphen von mit� ≔ � durch Verschiebung entlang der x- und der y-Achse hervor. Ermittle durch einen geeigneten

Ansatz, um wie viele Einheiten jeweils verschoben wurde. Skizziere damit den Graphen von ℎ ohne

weitere Informationen in einem Koordinatensystem.


	Folie 1

