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ohne GTR zu berechnen / Kontrolle mit GTR erlaubt !

Eine ganzrationale Funktion hat drei Nullstellen: x1 = 6 ; x2 = -6 und x3 = 2
a) Gebe eine mögliche Funktionsgleichung als Produkt von Linearfaktoren an.
b) Multipliziere den Funktionsterm aus a) aus, sodass eine Summe aus Potenzfunktionen entsteht und
gebe dann den Y-Achsenabschnitt an, untersuche das Globalverhalten und das Verhalten nahe Null der
Funktion und betrachte schließlich die Funktion im Hinblick auf die im Unterricht behandelten
Standardsymmetrien.

Aufgabe 2
Gebe jeweils einen möglichen Funktionsterm für eine ganzrationale Funktion f an, sodass der Graph von f
die gewünschten Eigenschaften besitzt.
a) Der Graph ist punktsymmetrisch zum Ursprung und besitzt genau drei Nullstellen.
b) Der Graph verläuft von links unten nach rechts unten, ist achsensymmetrisch zur y-Achse und verhält
sich nahe Null wie eine nach oben geöffnete Parabel.
Aufgabe 3

ohne GTR zu berechnen / Kontrolle mit GTR erlaubt !

Welches Verfahren ist zur Nullstellenbestimmung jeweils geeignet ? Begründe kurz warum und berechne
dann die Nullstellen.
a) f(x) = (x² - 9) (x + 2,5) (4 - x)
b) h(x) = -1,44 x4 + 2,88 x² - 1,44
c)

g(x) = 3 x³ + 3 x² -

Aufgabe 4
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GTR erlaubt !

Betriebswirte planen Produktionsprozesse in der Industrie. Dazu nutzen sie u.a. Gewinnfunktionen, in die die
Produktionskosten und die Verkaufszahlen mit eingerechnet werden. Eine bekannte Bekleidungsfirma
kalkuliert für die Herstellung extravaganter Anzüge mit folgender Gewinnfunktion
1
G(x) = - x³ + 5x² + 75x - 900. Dabei wird die Stückzahl x dem erwarteten Gewinn G(x) in Euro zugeordnet.
10
a)
b)
c)

Welche Kosten hat das Unternehmen, bevor es mit der Produktion beginnt ?
Bestimme den Bereich der Stückzahlen mit positivem Gewinn.
Bestimme den Bereich der Stückzahlen mit einem Gewinn von mehr als 3000 €.

