
Mathehoch13- 
Aufgabensammlung 

Quadratische Funktionen und Gleichungen 

 

© mathehoch13 by Christoph Goemans –  kostenlose Weitergabe erlaubt. Version 2.0 (09.11.2021) 
Seite 1 von 7 

 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Die verschiedenen Methoden zum 
Lösen von quadratischen Gleichungen“: 

a) Man unterscheidet 4 Typen von quadratischen Gleichungen. Welche sind dies? 

Typ Bezeichnung 

A  

B  

C  

D  

b) Ordne die folgenden quadratischen Gleichungen den  Kategorien aus a) zu.  
Kreuze entsprechend an. 

Gleichung A B C D 

             

             

             

   
 

 
   

 

 
       

 

 
              

           

 
 

 
   

 

 
        

               

c) Löse die folgenden Gleichungen mit einer angemessenen Methode. Um welchen Typ von 
quadratischer Gleichung handelt es sich? 

i.          

ii.           

iii.  

 
       

iv.          

v.              

m13v0178 

 

  

https://youtube.com/watch?v=YkDKn9Uk5yM
https://youtube.com/watch?v=YkDKn9Uk5yM
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Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Was hat die 
Nullstellenbestimmung von quadratischen Funktionen mit dem Lösen von quadratischen 
Gleichungen zu tun?“: 

a) Wie lautet der Ansatz für die Gleichung, um die Nullstellen (jeder Art) von Funktionen zu 
bestimmen – auch bei quadratischen Funktionen? 

Das primäre Ziel des Videos ist es, zu zeigen, dass es viele Aufgabentypen gibt, die auf das Lösen 
von quadratischen Gleichungen hinauslaufen. Speziell sollst du erkennen, dass man beim 
Umformen von quadratischen Gleichungen häufig eine Form anstrebt, bei der auf der einen Seite 
des Gleichheitszeichens eine Null steht (immer dann, wenn auch noch ein linearer Term in der 
Gleichung vorkommt). Durch diese Umformung kann man erhält man im Prinzip die Situation, dass 
man eine Nullstellenbestimmung einer quadratischen Funktion durchführt. 

a) Im Video werden die folgenden quadratischen Funktionen gezeigt für die die Nullstellen 
bestimmt werden sollen. Der Lösungsweg ist im Video nicht vorgemacht, doch kannst du 
die Nullstellen bestimmen: 

i.             
ii.             

iii.              
iv.       

 
     

 
     

b) Im Video werden auch Beispiele für Sachaufgaben gegeben (ohne Lösungsweg), die auf 
das Lösen von quadratischen Gleichungen hinauslaufen: 

i.            
ii.            

c) Und es werden Beispiele für Textaufgaben gegeben, die schließlich auf das Lösen von 
quadatischen Gleichungen hinauslaufen: 

i. Bestimme die Schnittpunkte der beiden Parabelfunktionen f und g. 

           und       
 

 
       

ii. Prüfe, ob sich die Parabel f und die Gerade g schneiden, wenn: 
           und          

iii. Eine rechteckige Pappe hat eine Fläche von 100 cm
2
. Dabei ist die eine Seite 5 

cm länger als die andere Seite. Wie lang sind die beiden Seiten? 
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Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Quadratische Ergänzung: Wie 
man eine quadratische Funktion von der allgemeinen Form in die Scheitelpunktform überführt.“: 

Überführe die quadratische Funktionsgleichung in die Scheitelpunkt-Form: 

a)           

b)           

c)            

m13v0160 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Herleitung der pq-Formel“: 

 Kannst du die pq-Formel auswendig?  –  Falls nein, dann lerne sie auswendig und 
schreibe sie ein paar Mal auf. Mache dir die die Bedeutung von p und q klar und notiere 
dir ein zwei Beispiele zur Anwendung.  

 Unter welchen Vorrausetzungen kann man die pq-Formel verwenden? 

 Könntest du die pq-Formel auch über die quadratische Ergänzung herleiten? – Wenn es 
dich interessiert, kannst du die Herleitung im nebenstehenden Video nachvollziehen. 

m13v0116 

 

  

https://youtube.com/watch?v=DCQ0YDUDAig
https://youtube.com/watch?v=iNVkxOQawMo
https://youtube.com/watch?v=GB3QHHowuaY
https://youtube.com/watch?v=DCQ0YDUDAig
https://youtube.com/watch?v=iNVkxOQawMo
https://youtube.com/watch?v=GB3QHHowuaY
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Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Herleitung der abc-Formel 
(Mitternachtsformel) zum Lösen quadratischer Gleichungen“: 

 Kannst du die abc-Formel auswendig?  – Falls nein, dann lerne sie auswendig und 
schreibe sie ein paarmal auf. Notiere dir ein zwei Beispiele zur Anwendung. 

 Könntest du die abc-Formel ausgehend von der pq-Formel herleiten? – Wenn es dich 
interessiert, kannst du die Herleitung im nebenstehenden Video nachvollziehen. 

m13v0541 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Die Nullstellenform 
(Linearfaktorform) der quadratischen Funktion.“: 

Bestimme die Nullstellen folgender, in der Nullstellenform (Linearfaktorform) vorliegender 
quadratischen Funktionen und bestimme auch die Funktionsgleichung in der allgemeinen Form. 

a)                  
b)                      

Weitere Fragen: 

c) Wie viele Linearfaktoren kommen in der Nullstellenform (Linearfaktorform) einer 
quadratischen Funktion vor? Warum ist das so? 

d) Wo befindet sich der Scheitelpunkt einer Parabel, die eine doppelte Nullstelle hat?  
e) Was ist mit der Nullstellenform, wenn die Parabel komplett oberhalb oder unterhalb der 

x-Achse verläuft? 

m13v0551 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Von der Nullstellenform 
(Linearfaktorform) zur Scheitelpunktform.“: 

a) In welcher Lagebeziehung stehen Nullstellen und Scheitelpunkt im Koordinatensystem? 
Welche Strategie ergibt sich dadurch für die Umwandlung der Nullstellenform in die 
Scheitelpunktform?  

Wandle die Nullstellenform in die Scheitelpunktform der quadratischen Funktion um. 

b)                  

c)       
 

 
           

d)              
e)               

m13v0559 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Zeichnerisches Lösen von 
quadratischen Gleichungen.“: 

Gegeben ist die quadratische Gleichung               

a) Löse die Gleichung rechnerisch (exakt). 

b) Löse die Gleichung zeichnerisch (als Näherungsmehtode) auf zwei verschiedene Arten. 
Beschreibe das Vorgehen. 

Gegeben ist nun die quadratische Gleichung            . 

c) Zeige rechnerisch, warum diese Gleichung keine Lösung hat. 

d) Woran erkennt man bei der zeichnerischen Lösung, dass diese Gleichung keine Lösung 
hat? 

m13v0246 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2aThHhRXLrk
https://youtube.com/watch?v=lpLhRO26rs4
https://youtube.com/watch?v=fJiEoVDhfpU
https://youtube.com/watch?v=ol-TyXIB7qI
https://www.youtube.com/watch?v=2aThHhRXLrk
https://youtube.com/watch?v=lpLhRO26rs4
https://youtube.com/watch?v=fJiEoVDhfpU
https://youtube.com/watch?v=ol-TyXIB7qI
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Löse die untenstehenden quadratischen Gleichungen zeichnerisch unter Verwendung der in das 
Koordinatensystem eingezeichneten Normalparabel      . 

m13v0588 

a)        

b)           

c)          

 

Hinweis: Falls es Lösungen gibt, sind diese 
ganzzahlig. 

 

 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Geraden und Parabeln: Wann ist 
eine Gerade Tangente, Sekante oder Passante?“ 

a) Welche gegenseitige Lage kann eine Gerade und eine Parabel haben? Wie bezeichnet 
man die Gerade in diesen Fällen? Wie viele Schnittpunkte gibt es jeweils? 

b) Über welchen Rechenansatz prüft man, ob es Schnittpunkte zwischen Gerade und 
Parabel gibt? 

c) Die Schnittpunktuntersuchung führt auf eine quadratische Gleichung, die man mit Hilfe 
der Lösungsformel untersuchen kann. „Wo“ entscheidet sich in der Lösungsformel, wie 
viele Schnittpunkte es zwischen Gerade und Parabel gibt? 

d) Prüfe, ob die Gerade g(x) eine Sekante, Tangente oder Passante in Bezug zur Parabel f(x) 
ist. Falls es Berühr- oder Schnittpunkte gibt, bestimme die Koordinaten solcher Punkte. 

i.              ;           

ii.                 ;            

iii.           ;             

m13v0113 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FkDiBKZhBUw
https://youtube.com/watch?v=cAetrRHzgtU
https://www.youtube.com/watch?v=FkDiBKZhBUw
https://youtube.com/watch?v=cAetrRHzgtU
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Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Berührpunkt und Gleichung der 

Tangente an Parabel des Typs          bestimmen.“ 

In diesem Video soll eine allgemeine Formel zur Berechnung der Koordinaten des Berührpunktes 
bei gegebener Berührstelle    sowie eine allgemeine Gleichung der entsprechenden Tangente an 

den Graphen der Parabel des Typs          hergeleitet werden.  

a) Leite zunächst eine allgemeine Lösungsformel zur Bestimmung der Schnittstellen der 

Parabel           und einer Geraden           her. 

b) Jetzt setzen wir voraus, dass die Gerade eine Tangente ist, die nur einen einzigen 
gemeinsamen Punkt mit der Parabel hat (den Berührpunkt). Wo in der in a) ermittelten 
Lösungsformel findet sich die x-Koordinate des Berührpunktes? Wie ermittelt man dann 
daraus die y-Koordinate des Berührpunktes?  

c) Welche Bedingung muss in der in a) aufgestellten Lösungsformel erfüllt sein, damit es nur 
einen gemeinsamen Punkt von Gerade und Parabel gibt? Ermittle aus dieser Überlegung 
heraus eine allgemeine Tangentengleichung, in die man Stauchungs-/Streckungsfaktor a 
der Parabel und die Berührstelle    eingeben kann. 

d) Gegeben ist die Parabelfunktion            . Bestimme für die Berührstelle       
die Koordinaten des Berührpunktes und die Gleichung der entsprechenden Tangenten an 
den Graphen von f.  

m13v0324 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Parabelgleichung aufstellen: (1.) 
Scheitelpunkt und ein weiterer Punkt gegeben.“ 

 Welche Darstellungsform einer Quadratischen Gleichung wählst du am besten, wenn du 
den Scheitelpunkt und einen weiteren Punkt gegeben hast? 

Eine Parabel hat den Scheitelpunkt S und geht durch den Punkt P. Bestimme die 
Funktionsgleichung in Scheitelpunkt-Form und allgemeiner Form. 

a)               

b)                        

m13v0235 

 
Die Parabel mit dem Scheitelpunkt S geht durch den Punkt P. Bestimme die Funktionsgleichung 
der Parabel in Scheitelpunktform; wandle anschließend in die allgemeine Form um. 

a)                

b)                    
 

m13-
MemberVideo 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Parabelgleichung aufstellen: (2.) 
drei Punkte gegeben.“ 

 Erläutere mit eigenen Worten das Vorgehen, wie man aus drei gegebenen 
Parabelpunkten eine Funktionsgleichung aufstellt. Welche Rolle spielt das Lösen von 
Linearen Gleichungssystemen dabei? 

Bestimme die Funktionsgleichung der Parabel in der Form               , welche durch 
die drei Punkte                und         geht. 

m13v0236 

 

  

https://youtube.com/watch?v=5O4nVki8dfY
https://youtube.com/watch?v=M_3_l0hsZKg
https://youtube.com/watch?v=bza9R0HmHa0
https://youtube.com/watch?v=5O4nVki8dfY
https://youtube.com/watch?v=M_3_l0hsZKg
https://www.youtube.com/watch?v=AyLHDHD4Z4I
https://youtube.com/watch?v=bza9R0HmHa0
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Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Parabelgleichung aufstellen: (3.) 
Nullstellen und ein weiterer Punkt gegeben.“ 

 Welche Darstellungsform einer Quadratischen Gleichung wählst du am besten, wenn du 
den Scheitelpunkt und einen weiteren Punkt gegeben hast? 

Eine Parabel hat die Nullstellen x1 und x2 und geht durch den Punkt P. Bestimme die 
Funktionsgleichung in der Nullstellenform und allgemeiner Form. 

a)                       

b) doppelte Nullstelle                   

m13v0237 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Parabelgleichung aufstellen: (3.) 
Graph der Parabel ist gegeben.“  

 Welche Darstellungsform einer Quadratischen Gleichung wählst du am besten als 
Ausgangspunkt für die Ermittlung der Funktionsgleichung einer Parabelgleichung? 

 Wie gehst du vor, um den Streckungs- und Stauchungsfaktor zu ermitteln? 

Bestimme eine Funktionsgleichung für die folgenden Parabeln: 

m13v0245 

a) 

 

b) 

 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Der Satz von Vieta – Herleitung 
und Beispiel zum schnellen Lösen von quadratischen Gleichungen“: 

a) Der Satz von Vieta formuliert, welche Beziehungen zwischen den Werten von p und q in 
der quadratischen Gleichung            und den Lösungen    und    dieser 
Gleichung besteht. Wie lauten diese Beziehungen? 

b) Bestimme unter Verwendung des Satzes von Vieta die Lösungen folgender Gleichungen 
und beschreibe dein Vorgehen: 

i.          

ii.           

iii.            

m13v0555 

 

  

https://youtube.com/watch?v=sU4d38g6VMo
https://youtube.com/watch?v=cIzuqPrmFpQ
https://youtube.com/watch?v=S2G-Bq6NDTw
https://youtube.com/watch?v=sU4d38g6VMo
https://youtube.com/watch?v=cIzuqPrmFpQ
https://youtube.com/watch?v=S2G-Bq6NDTw
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Wende im Folgenden den Satz von Vieta geschickt an. 

a) Bestimme   so, dass      eine Lösung der Gleichung            ist.  
Wie lautet dann    ? 

b) Bestimme   so, dass       eine Lösung der Gleichung           ist.  
Wie lautet dann    ? 

m13v0553 

 
Unterziehe die Ausgangsfunktion                 nacheinander folgenden Operationen 
und gib jeweils eine Funktionsgleichung für jeden Zwischenschritt an: 

(1) Verschieben um 2 Einheiten nach links 

(2) Stauchen in y-Richtung um Faktor 0,5 

(3) Ändern der Öffnungsrichtung 

(4) Verschieben um 3 Einheiten nach oben 

(5) Spiegeln an der x-Achse 

(6) Spiegeln an der y-Achse 

m13v0249 

 
Die Ausgangsfunktion f0(x) wurde in mehreren Transformationsschritten in die Funktion f4(x) 
verwandelt. Gib eine mögliche Reihenfolge der Umwandlung und Gleichungen der 
Zwischenfunktionen f1(x) bis f3(x) an. 

 

m13v0250 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OvpbwsDIiRc
https://youtube.com/watch?v=D2_Lfs68kJo
https://youtube.com/watch?v=_Em7frPUjk4
https://www.youtube.com/watch?v=OvpbwsDIiRc
https://youtube.com/watch?v=D2_Lfs68kJo
https://youtube.com/watch?v=_Em7frPUjk4

