
Wiederholen und Vertiefen (4)  – Kurvendiskussion; Umkehrung der Kurvendiskussion 

 

1) Ermittle die Gleichung der quadratischen Funktion, die  

den dargestellten Graphen besitzt. 

 

 

2) Der Graph der Funktion f mit 𝑓(𝑥) = −
1

3
𝑥³ + 𝑎𝑥² −

4

3
 hat an der Stelle 1 einen Wendepunkt. 

Ermittle die Funktionsgleichung von f. 

3) Der Graph der Funktion f mit 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥³ + 𝑏𝑥² hat den Extrempunkt E(4/4). Ermittle die Funktionsgleichung f. 

4) Bestimme die Gleichung einer Polynomfunktion 3. Grades, die durch die Punkte  P(-1; -5), Q(0; -3) und R(3; 27) 
geht und im Punkt P die Steigung k = 4 hat. 

5) Der Graph einer kubischen Funktion besitzt den Tiefpunkt T(1/1) und den Wendepunkt W(2/3). 
Stelle die Funktionsgleichung auf. 

6) Die gezeichnete Kurve soll durch eine Polynomfunktion 
dargestellt werden. 

      a) Argumentiere von welchem Grad die Polynomfunktion  

     mindestens sein muss. 

b) Stelle ein Gleichungssystem auf, mit dem die  

  Funktionsgleichung berechnet werden kann. 

c) Ermittle die Funktionsgleichung. 

d) Zeige, dass der Punkt W(0/2) ein Wendepunkt ist. 

e) Ermittle die Gleichung der Wendetangente und zeichne sie in die gegebene  Grafik ein. 

7) Die Elbphilharmonie ist das neue Wahrzeichen von Hamburg.  
     Auf einem ehemaligen Lagerhaus wurde dafür ein 
     imposanter gläserner Aufbau mit wellenförmigen Dach errichtet.  
 

      Einzelne Elemente der Dachkonstruktion können als Parabeln               
      mit einer Funktionsgleichung der Form  

      h(x) = a · x² + b · x + c modelliert werden. 

      Stelle unter Verwendung der in der Grafik angegebenen 
Variablen ein Gleichungssystem zur Berechnung der 
Koeffizienten a, b und c auf. 

 
8) Eine neue Straße wird geplant. Dabei soll die Verbindung 
     zweier geradliniger Teilstrecken (dargestellt durch die linearen 
     Funktionen g und h) durch die kubische Funktion f modelliert 
      werden.  

a) Beschreibe, was folgende Bedingungen bedeuten: 
f‘(xP) = g‘(xP)  und f‘‘(xQ) = 0  

b) Der Übergang der Straßenlücke in den Punkten  

P und Q ist „knickfrei“. Stelle unter dieser Voraussetzung  

die Gleichung der Funktion f auf. Entnimm die benötigten  

Zahlenwerte aus der Abbildung.  
 

9) Die Funktionen s1 und s2 beschreiben Bewegungsvorgänge.    
     t… Zeit in Sekunden (s)      s1(t) bzw. s2(t) … zurückgelegter Weg zum Zeitpunkt t in Metern (m) 

    Ordne jeder der beiden Funktionsgleichungen je eine von den in A bis D gegebenen Eigenschaften bzw. Aussagen  

    richtig zu. [2 aus 4] 

 

 



s1(t) = 
1

2
· 𝑡2 + 𝑡 

  Die Beschleunigung ist konstant 1 m/s².    A 

 Die Geschwindigkeit ist konstant 1 m/s.    B  

s2(t) = - 
1

2
· 𝑡2 + 1 

  Der Graph der Funktion ist negativ gekrümmt.    C 

 Die Funktion hat keine Nullstellen.    D 
 

10) Durch Umwelteinflüsse verändert sich der Sauerstoffgehalt eines Sees im Laufe des Jahres. Die Werte, die in den  

       Sommermonaten eines Jahres in der obersten Wasserschicht eines Badesees gemessen wurden, können durch  

       folgende Funktion O angenähert werden:  O(t) = -0,64 · t³ + 2,93 · t² - 3,3 · t + 12,2     mit 0 ≤ 𝑡 ≤ 3  

t… Zeit in Monaten ab Anfang Juni  

O(t) … Sauerstoffgehalt zum Zeitpunkt f in mg/L 
  

     a) Stelle die Funktion O, O‘ und O‘‘ im angegebenen    

         Definitionsbereich grafisch dar. 

    b) Interpretiere die Nullstellen von O‘ und von O‘‘ im  

         gegebenen Sachzusammenhang. 

    c) Berechne O(1), O‘(1) und O‘‘(1). Interpretiere die  

        Werte von O(1) und O‘(1) im gegeben  

        Sachzusammenhang.  
 

11) Beurteile, ob die jeweilige Schlussfolgerung richtig oder falsch ist:  
 richtig falsch 

f‘ ist in einem Intervall I positiv.  →  f ist in I streng monoton steigend.   

f‘(3) = 0  →  f hat bei x = 3 sicher einen Hoch- oder Tiefpunkt.   

f‘(0) = 1  →  f hat bei x = 0 sicher kein lokales Extremum.   

f‘‘(4) = 0  →  f könnte bei x = 4 einen Wendepunkt haben.   

f hat bei x = -1 einen Tiefpunkt.  →  f ist bei x = -1 negativ gekrümmt.    
 

12) Die Konzentration eines Medikamentenwirkstoffs im Blut kann in den ersten 2 Stunden nach Einnahme des  

       Medikaments durch folgende Funktion beschrieben werden: 𝐶(𝑡) = 20 · 𝑡 · 𝑒−1,2 · 𝑡       0 ≤ 𝑡 ≤ 2 
 

 t … Zeit in Stunden ab Medikamenteneinnahme 
 

a) Zeige, dass die Wirkstoffkonzentration 50 Minuten  

nach Einnahme des Medikaments am höchsten ist. 

b) Ab 2 Stunden nach Einnahme des Medikaments bleibt  

die Änderungsrate der Wirkstoffkonzentration (also  

die Abbaugeschwindigkeit) konstant.  Berechne, wann kein 

Wirkstoff mehr im Blut vorhanden ist.   

c) Stelle den Verlauf der Wirkstoffkonzentration ab der 

Einnahme bis zum vollständigen Abbau graphisch dar.  

Lies aus der Graphik ab, wie lange die Wirkstoffkonzentration zumindest 3 mg/L beträgt und  

markiere diese Zeitspanne.  
 

13) Tom nimmt am 100-Minuten-Frühlingslauf teil. Die Funktion s beschreibt Toms Entfernung s(t) vom Start. 
       Der Graph der Funktion s hat an der Stelle tW = 50 min eine Wendestelle. Eine der folgenden Aussagen über die  
       Bedeutung dieser Wendestelle ist im Sachzusammenhang richtig. Kreuze die zutreffende Aussage an. [1 aus 5] 
 

Nach 50 Minuten bleibt Tom kurz stehen. □ 
Nach 50 Minuten dreht Tom um und läuft wieder 

Richtung Start. 
□ 

Nach dem Start wird Tom immer langsamer, bis er nach 

50 Minuten seine niedrigste Geschwindigkeit erreicht. 

Ab diesem Zeitpunkt wird er wieder schneller. 
□ 

Nach dem Start wird Tom immer schneller, bis er nach 

50 Minuten seine höchste Geschwindigkeit erreicht. Ab 

diesem Zeitpunkt wird er wieder langsamer. 
□ 

Während des Laufes wird Tom immer schneller. Nach 50 

Minuten hat er die Hälfte seiner 

Maximalgeschwindigkeit erreicht.  

□ 

 

 

 



I) Ganzkörperhyperthermie 

 

 

II) Skatepark 

 



III) Brennofen 

 

IV) Phosphorgehalt 

 



V) Fallschirmsprung 

 

VI) Flussläufe und Pegelstände 

 
    Erstellen Sie mithilfe der obigen Abbildung eine Gleichung der Funktion h.   [1Punkt] 

VII) Snowboarder 

 



 

VIII) Oldtimertreffen 

 

 


