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Verkettete und verknüpfte Funktionen (oHiMi) 

Stand: 10.08.2020 

Jahrgangsstufen FOS 13 (NT), BOS 13 (NT) 

Fach/Fächer Mathematik 

Übergreifende Bil-

dungs- und Erzie-

hungsziele 

 

Benötigtes Material Die Aufgabe sollte bevorzugt ohne Verwendung von Hilfsmitteln be-

arbeitet werden. 

Kompetenzerwartungen 

Lehrplan Mathematik FOS/BOS 13 (nichttechnische Ausbildungsrichtungen) LB 4 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 beschreiben und ermitteln wesentliche Eigenschaften von Funktionen, die durch Ver-

kettungen und/oder Verknüpfungen von Exponential- bzw. Logarithmusfunktionen 

mit rationalen Funktionen entstehen: Definitionsmenge, Nullstellen, Verhalten der 

Funktionswerte an den Rändern der Definitionsmenge, Wertemenge. Dabei untersu-

chen sie ebenfalls die Eigenschaften der zugehörigen Graphen, insbesondere Achsen-

symmetrie zur  -Achse, Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung, Gleichung von 

Asymptoten, maximale Monotonie- und Krümmungsintervalle, relative und absolute 

Extrempunkte, Wendepunkte.  
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Aufgabe 
 

1. Ordnen Sie den folgenden fünf Ausschnitten der Graphen der Funktionen                

und    jeweils den passenden Funktionsterm zu. Begründen Sie Ihre Zuordnung, indem Sie 

auf Eigenschaften wie z. B. Definitionsmenge, Nullstellen und das Verhalten der Funkti-

onswerte an den Rändern der Definitionsmenge eingehen. 
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2. Gegeben ist die Funktion     
   

   in ihrer maximalen Definitionsmenge   . Entscheiden 

Sie jeweils, ob die folgenden Aussagen richtig bzw. falsch sind. Begründen Sie Ihre Ent-

scheidung. 

 
 

o Die Funktion   besitzt genau eine Nullstelle. 

 

o Der Graph von   hat drei Asymptoten. 

 

o Der Graph der Funktion   verläuft symmetrisch zur  -Achse. 

 

o Der Graph der Funktion   hat einen absoluten Extrempunkt. 

 

o Für die Wertemenge der Funktion   gilt:     . 

 

 

3. Gegeben ist der Ausschnitt des Graphen einer ganzrationalen Funktion   in ihrer maxima-

len Definitionsmenge   . Ihr Graph    ist achsensymmetrisch zur  -Achse. Die Funktion    

besitzt neben den erkennbaren Nullstellen und Extremstellen keine weiteren. Betrachtet 

wird nun die Funktion           in der maximalen Definitionsmenge   . 

 

  
 

Ermitteln Sie möglichst viele Eigenschaften der Funktion   bzw. des zugehörigen Graphen 

(mit kurzer Begründung), ohne die Funktionsgleichung von   zu bestimmen.  
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4. Gegeben ist die Funktion       
    

    
 in ihrer maximalen Definitionsmenge     Ihr Graph 

wird mit    bezeichnet. Kreuzen Sie alle richtigen Aussagen an:  

 
   ]     [  

 
   ]    [  ]   [  

 
       ]      [  ]    [    

 
                 

 
      

 
Der Graph von   hat keine waagrech-

ten Asymptoten.  

 
Der Graph von   hat eine waagrechte 

Asymptote mit der Gleichung     . 
 

Der Graph von   hat drei senkrechte 

Asymptoten mit den Gleichungen 

                

 

 

5.0 Gegeben ist der Ausschnitt des Graphen einer gebrochen-rationalen Funktion   in ihrer 

maximalen Definitionsmenge   . Der Graph    besitzt neben den eingezeichneten Asymp-

toten keine weiteren. Betrachtet wird nun die Funktion   mit               in ihrer 

maximalen Definitionsmenge   . 

 

 

 

5.1 Geben Sie    an und begründen Sie, dass die Funktion   nur eine Nullstelle hat.  

5.2 Bestimmen Sie das Verhalten von   an den Rändern von    und geben Sie die Gleichung 

der waagrechten Asymptote von    an. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Lösungsvorschläge unter den Hinweisen zum Unterricht erfolgen stichpunktartig. Diese 
sind nicht als vollständige, alternativlose Lösungserwartung zu sehen. Auch von einer 
strengen mathematischen Fachnotation wird hier abgesehen. 
 

1. korrekte Zuordnung:  

       
  

     
 ,  

da          für     , 

        für     und drei Polstel-

len 1. Ordnung (Nenner-Nullstellen) 

bei     und  

   √  . 

       
   

     
,  

da          für    , 

         für      und eine 

Polstelle 1. Ordnung (Nenner-

Nullstelle) bei    .   

       
     

    ,  

da          für     , 

        für    , keine Polstel-

len, (Zähler-)Nullstellen bei     und 

   √ . 

 
      

   

     
 ,  

da          für     , 

         für    , Polstellen 1. 

Ordnung (Nenner-Nullstellen) bei 

    und    √ . 

       
  

     
,  

da          für     , 

        für    , eine Polstelle 1. 

Ordnung (Nenner-Nullstelle) bei    . 

  

2.     
   

  
 

o Richtig:      

o Falsch: Es gibt keine senkrechten Asymptoten und nur eine waagrechte Asymptote. 

Begründung: Grenzverhalten:              ,              

o Falsch. Begründung:            

o Richtig: 

Wegen         für      hat    keinen absoluten 

Hochpunkt. Da die einzige Nullstelle (    ) vierfach ist, 

berührt    dort die  -Achse. Da weiterhin   stetig in   ist, 

liegt    für     stets oberhalb der  -Achse. 

     hat genau einen absoluten Extrempunkt, nämlich den Tiefpunkt       .  

o Falsch:      
 , da der Zähler       und der Nenner      ist.  

1 2 

3 4 
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3. Mögliche Eigenschaften: 

          Die Funktion   hat keine Nullstellen. 

             

    ist achsensymmetrisch zur  -Achse:   

 Aus            folgt            für alle    . 

 Mit                   folgt: Die Extremstellen sind                   

    ist streng monoton fallend in ]      ] und [    ], streng monoton steigend 

in [     ] und [    [. 

                                             

    besitzt keine waagrechten Asymptoten 

    [    [ 

    besitzt zwei Wendepunkte. 

 

4.       
    

    
  folgende Aussagen sind richtig: 

    ]    [  ]   [, aus 
    

    
   

     , da 
    

    
    für      und 

    

    
   für       

 senkrechte Asymptoten:                

 keine waagrechten Asymptoten 

 

 

5.1       [      ]. 

 

        gilt nur für    . Daher besitzt   nur eine Nullstelle. 

 

5.2  An    lässt sich ablesen: 

             
 

 

 
 und              

 

 

 
, 

                 und                 . 

 

 Daraus folgen die Grenzwerte für  : 

               (
 

 
)

 

 und                (
 

 
)

 

 

                   und                 

 

   Gleichung der waagrechten Asymptote von               


