Geradengleichungen bestimmen: Einführung
Aufgabe 1: Carl Friedrich ist ein großer Romantiker. Er plant ein tolles Überraschungsdinner für seine Freundin Marie. Dafür bastelt er eine eigene Kerze, die eine besondere Überraschung zum Vorschein bringen soll. Zu Beginn des Dinners zündet Carl Friedrich die Kerze
an, die mit konstanter Geschwindigkeit abbrennt. Während
der Vorspeise brennt die Kerze bereits für 15 min und hat
noch eine Höhe von 13𝑐𝑐𝑐𝑐. Nach 32 Minuten schätzt Carl
Friedrich die Höhe noch auf etwa 11𝑐𝑐𝑐𝑐 und macht sich auf,
um die Hauptspeise fertigzustellen. Sobald die Kerze die Hälfte
ihrer Ursprungshöhe erreicht hat, soll ein Verlobungsring zum
Vorschein kommen. Zu dieser Zeit sollte Carl Friedrich bereits wieder am Esstisch sitzen.
Deine Aufgabe ist es zu entscheiden, wie viel Zeit Carl Friedrich für die Hauptspeise benötigen darf.
a) Erstelle eine Wertetabelle, um die Situation übersichtlich darzustellen. Stelle durch 𝑥𝑥 die
Brenndauer in Minuten und durch 𝑦𝑦 die Höhe der Kerze in Metern dar.
zu c) Δ𝑥𝑥 =
𝑥𝑥 in Minuten
𝑦𝑦 in cm

zu c) Δ𝑦𝑦 =

b) Zeichne den Funktionsgraphen mit Hilfe der beiden Wertepaare. Wähle eigenständig
sinnvolle Skalierungen für die Koordinatenachsen. Löse die Aufgabenstellung graphisch
und formuliere eine Entscheidung.

Geradengleichungen bestimmen: Einführung
Arbeitet nun in Partnerarbeit zusammen. Vergleicht zunächst eure Lösungen und bearbeitet
anschließend die Folgeaufgaben.
c) Allgemein kann die Aufgabe auch exakt durch Berechnungen gelöst werden. Dazu müssen die Steigung 𝑚𝑚 und der y-Achsenabschnitt 𝑡𝑡 bestimmt werden.
Zur Steigung 𝑚𝑚:
Bei Aufgabe a) kannst du Werte für Δ𝑥𝑥 und Δ𝑦𝑦 bestimmen. Um damit die Steigung 𝑚𝑚 zu
bestimmen, kannst du dir die Einführung in Kapitel 1.6 nochmal zu Hilfe nehmen.

𝑚𝑚 =

Zum y-Achsenabschnitt 𝑡𝑡:
Überlege, wie der y-Achsenabschnitt 𝑡𝑡 bestimmt werden kann. Du benötigst dazu die allgemeine Geradengleichung und Werte aus der Wertetabelle.

(Falls du Hilfe benötigst klicke hier oder scanne den QR-Code.)
d) Gib nun die Funktionsgleichung an und bestimme den spätesten Zeitpunkt zu dem Carl
Friedrich wieder am Esstisch sitzen muss.

Aufgabe 2: Gegeben sind die Punkte 𝐴𝐴(1|3) und 𝐵𝐵(5|1), die auf der Geraden 𝐺𝐺𝑓𝑓 liegen.
Bestimme die zugehörige Geradengleichung der Funktion 𝑓𝑓.

