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1 Verschiedene Modi (Aufgabenstellungen)

Nach dem Start des Programm muss im Menüpunkt Aufgaben ein Modus ausgewählt werden.

1.1 Einfaches Zeichnen von Schaubildern

Das Programm Schaubilder arbeitet in diesem Modus wie ein herkömmliches Funktions-Plot-
Programm. Allerdings können hier nicht beliebige Funktionsterme eingegeben werden, sondern
die Parameter der vorgegebenen Funktionstypen sind zu variieren. Auf diese Weise kann sehr
einfach der Einfluss der verschiedenen Parameter auf die Verschiebung und Streckung eines
Standard-Schaubildes demonstriert werden.

1.2 Übungsmodus

Das Programm zeichnet (per Zufallsgenerator) einen Graphen und der Benutzer muss die Funk-
tionsgleichung ermitteln. Dieser Graph wird standardmäßig blau gezeichnet. Das Schaubild der
vom Benutzer eingegebenen Funktion wird rot dargestellt. Die Aufgabe besteht nun darin, die
Parameter der eigenen Funktion so zu verändern, dass das Schaubild exakt dem vorgegebenen
Schaubild entspricht. Die Funktionstypen der vorgegebenen Funktionen sind im anfänglichen
Dialog-Fenster auszuwählen. Außerdem kann der Schwierigkeitsgrad (Anzahl der veränderten
Parameter) verringert werden.

Im Übungsmodus kann der Benutzer die Parameter schrittweise wählen. Nach jeder Verän-
derung eines Parameters besteht die Möglichkeit, das entsprechende Schaubild neu zeichnen zu
lassen. Ein Ermitteln der Funktionsgleichung durch sukzessives Ausprobieren ist somit möglich.
Auf diese Weise lernen Schülerinnen und Schüler sehr schnell die Bedeutung der Parameter für
die Lage und Form eines Schaubildes.

1.3 Testmodus

Dieser Modus entspricht dem Übungsmodus mit der Ausnahme, dass der Benutzer nur einen
Versuch der Parameterwahl hat, ein Ausprobieren mit Hilfe des Schaubildes also nicht mehr
möglich ist. Dies entspricht der Test-Situation während einer Klassenarbeit. Der Schwierigkeits-
grad kann hier nicht verringert werden. Zur Kontrolle durch die Lehrerin oder den Lehrer wird
der prozentuale Anteil der richtig gelösten Aufgaben im Programmfenster angezeigt.

Damit ist es möglich, mit dem Programm Schaubilder einen Test im Computerraum zu

”
schreiben“. Jede Schülerin und jeder Schüler muss einen eigenen Rechner haben und eine be-

stimmte (Mindest-)Anzahl von Aufgaben im Testmodus bearbeiten. Der Anteil der auf Anhieb
richtig gelösten Aufgaben muss nur noch in eine Note umgerechnet werden.
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1.4 Einlesen von Aufgabendateien

Wenn es nicht gewünscht ist, dass die Aufgaben vom Zufallsgenerator erzeugt werden, besteht
die Möglichkeit, spezielle selbst gewählte Aufgaben zu stellen. Die Funktionstypen und gewähl-
ten Parameter müssen dazu in eine Aufgabendatei geschrieben werden. Hierbei ist es auch
möglich, die vorgegebenen Schaubilder nur abschnittsweise anzeigen zu lassen.

Für eine Lehrer-Demonstration bei der Einführung in das Programm, bei einem Schüler-
referat oder falls alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Aufgaben bearbeiten (und die
Ergebnisse vielleicht in ein Arbeitsblatt eintragen) sollen, ist dieser Modus sinnvoll. Laden Sie
eine der mitgelieferten Aufgabendateien (*.sba = Schaubilder-Aufgaben) in einen Text-Editor
und beachten Sie die Hinweise dort. Zeilen, die nicht mit einem Stern beginnen, enthalten Da-
ten, die vom Programm eingelesen werden. Am besten speichern Sie eine schon vorhandene
Aufgabendatei unter anderem Namen ab und verändern Sie diese nach Ihren Wünschen.

2 Hinweise zur Bedienung des Programms

Es ist möglich, an Stelle von Dezimalzahlen auch Brüche (mit einem / als Divisionszeichen) in
die Eingabefelder zu schreiben. Andere Rechenausdrücke können nicht verwendet werden. Zur
einprägsameren Darstellung und zur Kontrolle der Eingabe wird der komplette Funktionsterm
noch einmal rechts neben dem Eingabeterm angezeigt.

Besonders bei betragsmäßig kleinen Werten der Formvariablen a ist es sinnvoll, ein Gitter-
netz mit einem Raster von 0,5 LE anzeigen zu lassen. Dies entspricht dann genau der Darstellung
auf kariertem Papier mit einer Längeneinheit von 1 cm. Bei größeren Werten ist es zum Ab-
zählen besser, wenn das feinere Gitternetz nicht angezeigt wird. Diese Auswahl tätigen Sie mit
dem Menüpunkt Optionen → Gitternetzlinien → 0,5 LE-Raster.

Unter Optionen → Schaubilder kann die Liniendicke verändert werden. Zur Projektion mit-
tels einem Beamer sind z.B. dickere Linien vorteilhafter.

3 Hinweise zum Ermitteln der Funktionsgleichung

Am einfachsten wird immer zuerst die Verschiebung des Schaubildes bestimmt. Dazu ermittelt
man am besten zunächst den sogenannten

”
charakteristischen Punkt“, der die Verschiebung des

Schaubildes angibt. Dieser Punkt ist z.B.
• der Schnittpunkt mit der y-Achse (bei Geraden),
• die Knickstelle (bei Schaubildern von Betragsfunktionen),
• der Scheitel (bei Parabeln),
• der Wendepunkt (bei Parabeln 3. Ordnung oder bei trigonometrischen Funktionen) oder
• der Schnittpunkt der Asymptoten (bei Hyperbeln).

Bei der folgenden Übersicht ist die Verschiebung dieses Punktes (aus dem Koordinatenursprung)
durch einen roten Pfeil dargestellt.

Bis auf eine einzige Ausnahme sind die Werte der Parameter eindeutig. Lediglich bei der Ver-
schiebung einer trigonometrischen Funktion in x-Richtung wären mehrere Lösungen denkbar.
Da diese Verschiebung hier aber ganzzahlig sein muss, gibt es nur eine Möglichkeit.

Auf den beiden folgenden Seiten sind die Funktionstypen mit speziellen Hinweisen aufge-
listet. Außerdem ist angegeben, welche Parameterwerte im Übungs- und Testmodus erlaubt
sind.

Auf Seite 5 befindet sich als Kopiervorlage für Schülerinnen und Schüler eine Kurzübersicht
ohne Hinweise.
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Lineare Funktionen
f(x) = m · x + c

Mögliche Werte:

• c (y-Achsenabschnitt)
ganzzahliges Vielfaches von 0,5

• m (Steigung)
ganzzahl. Vielf. von 0,5 oder ±1

4 oder ±1
8

Hinweise:

Manchmal ist der Schnittpunkt der Geraden mit
der y-Achse außerhalb des dargestellten Bereichs.
Dies ist bewusst so gemacht, da man c dann nur
durch ”Nachdenken“ erhält. Wenn Sie mehr solche
Aufgaben wünschen, können Sie eine entsprechen-
de Aufgabendatei erstellen.

Betragsfunktionen
f(x) = a · | x + d |+ c

Mögliche Werte:

• c, d (Verschiebungsparameter)
ganzzahlige Vielfache von 0,5

• a (Streckung in y-Richtung)
a = ±z mit z ∈ {1

8 ; 1
4 ; 1

2 ; 1; 3
2 ; 2; 3; 4; 5}

Hinweise:

Bei betragsmäßig kleinem a empfiehlt es sich, beim
Steigungsdreieck nicht nur 1 LE sondern 2 LE oder
4 LE nach rechts zu ”gehen“.

Ganzrationale

Funktionen 2. Grades
f(x) = a · (x + d)2 + c

Mögliche Werte:

• c, d (Verschiebungsparameter)
ganzzahlige Vielfache von 0,5

• a (Streckung in y-Richtung)
a = ±z mit z ∈ {1

8 ; 1
4 ; 1

2 ; 1; 3
2 ; 2; 3; 4; 5}

Die gleichen Werte sind auch bei Funktionen 3. Gra-
des möglich.

Hinweise:
Bei betragsmäßig kleinem Wert der Formvariablen
a kann es hilfreich sein, unter Optionen → Gitter-
netzlinien → 0,5 LE-Raster feinere Gitternetzlini-
en einzublenden.
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Trigonometrische

Funktionen
f(x) = a · sin (k · (x + d)) + c

Mögliche Werte:

• c, d (Verschiebungsparameter)
ganze Zahlen

• a (Streckung in y-Richtung / Amplitude)
ganzz. Vielf. von 0,5 (auch negativ!)

• k (Kreisfrequenz) k ∈ {1
2 ; 1; 2; 3}

Hinweise:

Zunächst bestimmt man mit der Amplitude die

”Mittelgerade“ der Schwingung. Nur der einzige
Punkt mit ganzzahligen Koordinaten, in dem das
Schaubild diese Mittelgerade schneidet, bestimmt
die Verschiebung des Schaubildes.

Einfache gebrochen

rationale Funktionen f(x) =
a

x + d
+ c

Mögliche Werte:

• c, d (Verschiebungsparameter)
ganze Zahlen

• a (Streckung in y-Richtung)
a = ±z mit z ∈ {1

4 ; 1
2 ; 1; 2; 3; 4}

Hinweise:
Zuerst bestimmt man die Asymptoten. Dies ist
zwar nicht immer einfach, es kommen aber nur
ganzzahlige Werte in Frage (außerdem sind die
Asymptoten jeweils bei mind. einem Ast erkenn-
bar). Mit dem Schnittpunkt der Asymptoten lässt
sich die Verschiebung des Schaubildes ermitteln.

Exponentialfunktionen
f(x) = a · bx + c

Mögliche Werte:

• c (Verschieb. in y-Richtung) ganze Zahl

• a (Streckung in y-Richtung)
ganzzahliges Vielfaches von 0,5

• b (Basis) b ∈ {1
4 ; 1

2 ; 2; 3; 4; 5}

Hinweise: Zunächst bestimmt man mit der Asymp-
tote die Verschiebung in y-Richtung. Die Streckung
in y-Richtung wird mit dem Funktionswert f(0)
auf der y-Achse ermittelt. Die Basis berechnet man
dann mit dem Funktionswert f(1) (bzw. mit dem
Funktionswert f(−1) falls die Basis kleiner ist als
1).
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Ermitteln der Funktionsgleichung eines Schaubildes (R. Schwörer, Stegen)

Lineare
Funktion

f(x) = m · x + c

Betrags-
funktion

f(x) = a · | x + d |+ c

Ganzrationale
Funktion 2. Grades

f(x) = a · (x + d)2 + c

Trigonometrische
Funktion

f(x) =
a · sin (k · (x + d)) + c

Einfache gebrochen
rationale Funktion

f(x) =
a

x + d
+ c

Exponential-
funktion

f(x) = a · bx + c
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