
Mathematik Klasse 9c 

Georg Hildebrand 

Übung – Schnitt von zwei Funktionen 

Aufgabe 1 

Beschreibe in zwei Sätzen wie man allgemein den Schnittpunkt zweier Funktionen 𝑓(𝑥) und 

𝑔(𝑥) bestimmt. 

 

Aufgabe 2 

Gegeben sind die Funktionen 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥 − 2 und 𝑔(𝑥) = 2𝑥 + 1. 

a) Berechne die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen der Funktionen 𝑓 und 𝑔. 

b) Berechne den Schnittpunkt der beiden Funktionen. 

 

Aufgabe 3 

Gegeben ist eine quadratische Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑥² + 6𝑥 + 6 und eine lineare Funktion, die 

durch die Punkte 𝑃(−3|3) und 𝑄(−1|1) verläuft. 

Berechne die Schnittpunkte beider Funktionen. 

 

Aufgabe 4 

Gegeben sind die Funktionen 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 6𝑥 + 7 und 𝑔(𝑥) = 𝑥² − 5. 

a) Berechnen Sie die Nullstellen von 𝑓. 

b) Geben Sie den Scheitelpunkt von 𝑔 an und bestimmen Sie die Schnittpunkte von 𝑔 

und 𝑓. 

 

Aufgabe 5 (Prüfungsaufgabe) 

Ein Festzelt hat eine kreisförmige Grundfläche. Der Querschnitt ist parabelförmig. Die 

Funktion 𝑓(𝑥) = −0,2𝑥2 + 7,2 mit xєℝ beschreibt diese Parabel, wobei eine Längeneinheit 

einem Meter entspricht. 

a) Geben Sie die Höhe des Zeltes an. 

b) Berechnen Sie den Radius der Grundfläche des 

Zeltes. 

Bei Veranstaltungen in diesem Zelt kann nur der Teil der 

Grundfläche als Stehplatz genutzt werden, auf der eine 

1,80m große Person die Zeltwand nicht berührt. 

c) Berechnen Sie den prozentualen Anteil der Grundfläche, der für Stehplätze genutzt 

werden kann. 
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Aufgabe 6 

Sind zwei Parabeln gegeben gelten für ihre Schnittpunkte vier Möglichkeiten: 

(1) besitzen 2 Schnittpunkte 

(2) besitzen 1 Schnittpunkt 

(3) besitzen 0 Schnittpunkte 

(4) besitzen unendlich viele Schnittpunkte 

Gib für jede dieser Möglichkeiten ein Paar Parabeln als Funktionsgleichung an. 

 

Aufgabe 7 (AE III) 

Es gibt Gleichungen, die auf den „ersten Blick“ nicht wie quadratische Gleichungen aussehen: 

(1) 
3

𝑥
= 𝑥 − 2 (𝑥 ≠ 0) (2) 𝑥 = √2 − 𝑥 

Zeige, dass sich diese Gleichungen auf quadratische Gleichungen zurückführen lassen und 

ermittle die Lösungsmenge. 

 

 

Hast du alle Aufgaben bearbeitet, trage deine Ergebnisse bitte entsprechend in das 

Lösungsblatt und sende es gescannt, abfotografiert oder digital ausgefüllt bis Freitag den 

03.04. 16 Uhr an georg_hildebrandt@web.de! 



Name: __________________________ 

Lösungsblatt 

Aufgabe 1 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Aufgabe 2 

a) 𝑓(𝑥) 𝑔(𝑥)  b)  

SP x-Achse (___|___) (___|___)  SP  
f und g (___|___) 

SP y-Achse (___|___) (___|___)    

(Es sind lediglich die Endergebnisse einzutragen) 

Aufgabe 3 

Gleichung 
der lin. Fkt.: 

𝑔(𝑥) = SP (___|___) 

(Es sind lediglich die Endergebnisse einzutragen) 

Aufgabe 4 (Der vollständige Rechenweg ist anzugeben) 
                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      



Name: __________________________ 

Aufgabe 5 (Der vollständige Rechenweg ist anzugeben) 
                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

Aufgabe 6 

(1) (2) 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) = 

𝑔(𝑥) = 𝑔(𝑥) = 
  

(3) (4) 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) = 

𝑔(𝑥) = 𝑔(𝑥) = 

(Es sind lediglich die Endergebnisse einzutragen) 

Aufgabe 7 (AE III) (Gib für eine Aufgabe den Rechenweg an für die Andere nur die Lösungsmenge) 
                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 


