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L i n e a r e  F u n k t i o n

Für meine Enkel Moritz, Matthis, Greta und Zoe

b a s i c - m o d u l e

Wollen Sie auch werben?
https://www.elearning-soft.de/kontakt/

Alle basic-modules kannst du kostenlos herunterladen: 
https://www.elearning-soft.de/

... wähle Verzeichnis >downloads/basic-modules<
Downloads und Kopien sowie das Einstellen in ein Netzwerk sind nur für den 
privaten Gebrauch gestattet. Die Nutzung von Kopien ist für jegliche Art des 
kommerziellen Gebrauchs untersagt.

ENTWICKELTE   FOLIEN

https://www.elearning-soft.de/kontakt
https://www.elearning-soft.de/


Wiederholung wichtiger Begriffe zum den Themen
>Gleichungen< u. >Funktionen< ab

Lade bitte gleich zu Anfang die 
Arbeitsblätter (AB) und die 
entwickelten Folien (EF) zu diesem 
Lehrwerk herunter und drucke sie aus:
> Winkel AB.pdf
Ø Winkel EF.pdf
Sie sind für den Lernerfolg von großer 
Wichtigkeit.

Graph mit Hilfe von Wertetabelle oder Funktionsgleichung
(Normalform) und Steigungsdreieck / Schnittpunkt von 2 
Geraden und auch die Nullstelle zeichnen und berechnen

Steigung, Steigungsfaktor
Parallelen zu x-Achse und y-Achse 
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INFO bekannt?
...  gleich starten:

Der Einsatz von Tablet-Rechnern
(Android oder iOS) ist ohne 
Qualitätsverlust nur möglich, wenn zuvor
die kostenlose PowerPoint Mobile-App 
von Microsoft installiert wurde.

Hilfen zur Installation und zum 
Gebrauch der App findest du unter:

http://www.elearning-soft.de
im Verzeichnis >services<

Für den Einsatz der eLearning-Software 
auf PC, Mac oder Notebook steht 
jederzeit die kostenlose Office Online-
Anwendung für PowerPoint zur 
Verfügung.

0 1 2 3 4 5 6 7... zu Folie:

Was Du zu diesem animierten Kurzprogramm 
(basic-module) wissen solltest:

Ein so großer Themenbereich wie 
‚Lineare Funktion‘ ist aufgeteilt in umfang

-reichvier Kurzprogramme  (basic-modules):

Die genannten basic-modules kannst Du kostenlos
herunterladen auf der Website: http://www.elearning-soft.de/

Wähle das Verzeichnis >downloads/basic-modules<

• Steigungsfaktor.ppsx

• Graph lin. Fkt‘en.ppsx

• Funktionsbegriff.ppsx
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Fkt.begr. am Beispiel ‚Linearer Funktionen‘
Unterschied zwischen Geraden- und Funktionsgleichung

⇐ laden,
ausdrucken!⇐ aktuell  

gestartet
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• Sachaufgaben.ppsx
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http://www.elearning-soft.de/
http://www.elearning-soft.de/
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DER BEGRIFF ‚FUNKTION‘:

Alltägliches Beispiel: „Wenn ich über das Display 
wische,...                                                   

Im weiteren Sinne: 
Eine Funktion beschreibt die  
Zusammenhänge und Abhängigkeiten 
zwischen zwei Bereichen.

Bereich I             Bereich II 
unabhängig:

davon 
abhängig :

Biologie Helligkeit èSehvermögen

Verkehr Weg èZeit

Umwelt Treibhausgase èErderwärmung

Handel Menge èKosten

èMengeKostenHandel

Es ist nun an der Zeit, im Zusammenhang mit dem Auftreten von 
‚Gleichungen mit zwei Unbekannten‘ einen neuen Begriff einzuführen:

Biologie Alter èKörpergröße

1

Zu den Beispielen:
„Je älter ein Mensch wird, desto mehr nimmt 
die Körpergröße zu.“ 
(Stimmt das für den ganzen Lebenslauf?)

„Je

„Je

„Je

„Je  heller das Licht, desto

„Je

dann verändert sich das Bild.“ ‚Funktioniert‘ das bei deinem Smartphone?

Alltag: 
besser das Sehvermögen.

länger der Weg, desto länger die Fahrzeit.

mehr Treibhausgase in der Erdatmosphäre,
desto stärker die Erderwärmung.

größer die Menge des Einkaufes, desto 
höher die Kosten.
höher die Kosten, desto größer wird die 
Einkaufsmenge eines gekauften Artikels.

‚Funktionieren‘ ist ein Begriff aus dem Alltag. Dieser 
Begriff ist sprachlich immer verbunden: wenn ➙ dann
























