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Arbeitsauftrag

Tangenten an Parabeln
Ein Ausblick auf das, was noch kommen wird

In vielen Problemstellungen (z.B. »Optimaler Preis«) geht es darum, Hoch- oder Tiefpunk-
te von Funktionen zu finden. Im Fall von quadratischen Funktionen ist die Suche nach dem
Hoch- oder Tiefpunkt gleichbedeutend mit der Suche nach dem Scheitelpunkt. Wir wissen
mittlerweile, wie man den Scheitelpunkt einer quadratischen Funktion bestimmt. Leider funk-
tioniert dieses Verfahren aber nur bei quadratischen Funktionen.

Wie vor den Ferien angekündigt, werden wir uns in den nächsten Stunden intensiv mit einer
neuen Methode auseinandersetzen, die Hoch- oder Tiefpunkte einer Funktion zu finden. Der
Schlüssel hierzu sind die Tangenten an den Graphen der Funktion. In diesem Arbeitsauftrag
wollen wir die ersten Schritte in diese Richtung gehen.

Zum Vorgehen

Klären Sie zuerst gemeinsam, wie Sie vorgehen möchten: Mein Vorschlag ist, dass Sie sich
in Kleingruppen organisieren, jeder die Aufgaben für sich machen und regelmäßig Ihre Er-
gebnisse vergleichen bzw. Fragen untereinander klären. Alternativ können Sie auch alleine
oder in Partnerarbeit arbeiten. Lösungen zu allen Aufgaben finden Sie am Ende des Arbeits-
auftrages. Gehen Sie hiermit verantwortungsvoll um!

�� ��1 Klären Sie die Begriffe »Passante«, »Sekante« und »Tangente«. Beschreiben Sie in
eigenen Worten, wie Sie feststellen können, ob eine Gerade eine Passante, Sekante oder
Tangente an eine Parabel ist.�� ��2 Bearbeiten Sie Übung 15 auf Seite 30 im Buch. Geben Sie in den Teilaufgaben d) und
e) das Ergebnis abhängig von den Zahlen b bzw. a an.�� ��3 Zeichnen Sie den Graphen der Normalparabel im Bereich von x = −4 bis x = 4 in ein
geeignetes Koordinatensystem (1 Längeneinheit = 1 cm).

(a) Skizzieren Sie die Tangenten an die Parabel an den Stellen x = −4, x = −3, . . . , x = 4.
(Das sind insgesamt 9 Tangenten!)

(b) Erstellen Sie eine Tabelle mit zwei Spalten: In die linke Spalte kommen die x-Werte (von
−4 bis 4) und in die rechte Spalte kommen die Steigungen der Tangenten aus Teil (a).
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Die Gerade durch den Punkt P = (x0 | y0) mit der Steigung m hat die Funktions-
gleichung

f(x) = m(x− x0) + y0

Hinweis: Dies ist die sogenannte Punkt-Steigungsform einer linearen Funktion (vergleiche S.
15 im Buch). Einen Spezialfall dieser Aufgabe hatten wir bereits auf dem Vorbereitungsblatt
zur Kursarbeit behandelt.�� ��5 Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Geraden, die

(a) parallel zu g(x) = 3x− 10 und durch den Punkt P = (5 | 11) verläuft.

(b) senkrecht zu h(x) = 2− 6x und durch den Punkt Q = (−12 | 23) verläuft.

Hinweis: Benutzen Sie die Punkt-Steigungsform aus Aufgabe 4.

Lösungen:
���� 1SieheSeite30imBuch.
���� 2a)Tangente.b)Sekante.c)Passante.d)Wennb>15:Passante;wennb=15:Tangente;wennb<15:

Sekante.e)Wenna=−3:Tangente;ansonsten:Sekante.

���� 3

xTangentensteigung
-4-8
-3-6
-2-4
-1-2
00
12
24
36
48

���� 4DaessichumeinelineareFunktionmitSteigungmhandelt,giltf(x)=mx+b.Daf(x)durchdenPunkt
(x0|y0)verläuft,gilty0=m·x0+b.Auflösennachbliefertb=y0−m·x0.Einsetzenindieursprüngliche
Funktionsgleichungliefertf(x)=mx+b=mx+y0−m·x0=m(x−x0)+y0.

���� 5(a)f(x)=3x−4,(b)f(x)=
1
6x+25
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