
Lösungen B 13

1. Aufgabe

a) � � 1
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4
1 23 ���� xxxxf 1. 
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xfx
xfx

2. gestaucht   3. KS

4. )10( �yS 0)( �xf
4
1:1

4
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4
10 23 ���� xxx

440 23 ���� xxx Polynomdivision mit   x1 = 1   

45)1(:)44( 223 ������� xxxxxx
)1( 23 xx ��

xx �25 p-q-Formel
)55( 2 xx ��

44 �x
)44( �� x

0

)01(1xS )01(2 �xS )04(3 �xS 5.

b) � � xxxf 5,45,0 3 ��� 1. 
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xfx
xfx

2. gestaucht   3. PS

4. )00(yS 0)( �xf )5,0(:5,45,00 3 ���� xx
xx 90 3 �� x ausklammern

)9(0 2 �� xx
01 �x V   9092 ���x

92 �x
32 �x V     33 ��x

)00(1xS )03(2xS )03(3 �xS 5.

c) � � 9,01,0 24 ���� xxxf 1. 
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2. gestaucht   3. AS

4. )9,00( �yS 0)( �xf )1,0(:9,01,00 24 ����� xx
9100 24 ��� xx biquadratische Gleichung, Substitution

zx �2

9100 2 ��� zz p-q-Formel
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2xz � Resubstitution
92 �x 31 �x V   32 ��x

12 �x 13 �x V   14 ��x
)03(1xS )03(2 �xS )01(3xS )01(4 �xS

d) � � 43 24 ���� xxxf 1. 
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2. normal   3. AS

4. )40(yS 0)( �xf )1(:430 24 ����� xx
430 24 ��� xx Substitution …

42 �x 21 �x V   22 ��x

12 ��x nicht lösbar

e) � � xxxxf 1222 23 ��� 1. 
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xfx
xfx

2. gestreckt 3. KS

4. )00(yS 0)( �xf 2:12220 23 xxx ���

xxx 60 23 ��� x ausklammern und p-q-Formel

01 �x V     32 �x V     23 ��x
)00(1xS )03(2xS )02(3 �xS

f) � � 68,3
5
1 3 ��� xxxf 1. 
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2. gestaucht   3. KS

4. )60(yS 0)( �xf
5
1:68,3

5
10 3 ��� xx

30190 3 ��� xx Polynomdivision mit   x1 = 2

Bei der Polynomdivision zwischen 3x und x19�
noch 20x� als Platzhalter einfügen.
mit p-q-Formel dann 32 �x und  53 ��x

)02(1xS )03(2xS )05(3 �xS



2. Aufgabe

a)   )()( 21 xfxf �
xxxxxxxxx 46,24,046,24,0168 232323 ��������

6,0:0124,56,0 23 ��� xxx
0209 23 ��� xxx x ausklammern und p-q-Formel

01 �x V     42 �x V     53 �x
Bei Schnittpunkten wird der zugehörige y-Wert in einer der beiden 
Ausgangsgleichungen berechnet.

0)0(2 �f 0)4(2 �f 5)5(1 �f
)00(1S )04(2S )55(3S

b)    )()( 21 xfxf �
232332 223 ����� xxxx

02332 23 ���� xxx Polynomdivision mit 11 ��x
p-q-Formel  22 �x und   5,03 �x

1)1(2 ��f 10)2(2 �f 25,1)5,0(1 ��f
)11(1 �S )102(2S )25,15,0(3 �S

c)    )()( 21 xfxf �
46246262 224 �������� xxxxxx

2:0422 24 ��� xx
0224 ��� xx Substitution mit zx �2 dann p-q dann 2xz �

12 �x 11 �x V   12 ��x

22 ��x nicht lösbar
4)1(1 ��f 8)1(1 ��f
)41(1 �S )81(2 �S

3. Aufgabe
Gesucht wird  g(x)=mx+b  um Schnittpunkte mit f(x) berechnen zu können
geg:   x = -1 und b = -3 (schneidet dort die y-Achse)

x einsetzen in f(x) um y zu erhalten
f(-1)= -1  
jetzt alles einsetzen in g(x) =>      -1 = m(-1) -3

2 = -m
-2 = m

=> g(x)= -2x - 3

)()( xgxf �
323215,15,0 23 ������� xxxx



5,0:0425,15,0 23 ���� xxx
0843 23 ���� xxx Polynomdivision, 1. Lösung ist vorgegeben durch

x = -1 , dort schneiden sich die Funktionen
p-q-Formel bringt negative Wurzel, deshalb keine       
weiteren Schnittpunkte, nur S(-1l -1)

4. Aufgabe
a) 

b) Funktion 4. Grades, Vorzeichen der höchsten Potenz ist plus, keine Symmetrie

c)    ))()()(()( 4321 xxxxxxxxaxf ����� Linearfaktordarstellung 4. Grades

2)1)(5)(3()( ���� xxxaxf gegebene Nullstellen-Werte eingesetzt, x=1 ist doppelt

)12)(152()( 22 ����� xxxxaxf Klammern ausmultiplizieren
)1528104()( 234 ����� xxxxaxf und zusammenfassen

f(x) schneidet die y-Achse bei -3 => Sy(0l-3), einsetzen in die Funktion ergibt

)15(:)15(3 ���� a (alle Terme, die x enthalten, fallen wegen x=0 weg)

a�
5
1 oder auch   2,0�a Wert für a einsetzen und Klammer auflösen

)1528104(2,0)( 234 ����� xxxxxf
36,528,02,0)( 234 ����� xxxxxf fertige Funktionsgleichung


