
Verschiedene Darstellungsformen von Verschiedene Darstellungsformen von Verschiedene Darstellungsformen von Verschiedene Darstellungsformen von 

quadratischen Funktionenquadratischen Funktionenquadratischen Funktionenquadratischen Funktionen    

1.) Hauptform 

Beispiele von quadratischen Funktionen in Hauptform: 

���� = 3�� + 3� − 6 

���� = 2�� − 9� − 5 

ℎ��� = �� + 7� 

 

Wie lautet die allgemeine Darstellung einer quadrat. Funktion in der Hauptform? 

 

���� =      

 

Wie kann man von Funktionen in Hauptform die Nullstellen berechnen?  

_______________________________________ 

Aufgabe:  

Berechnen Sie von obigen Funktionen die Nullstellen schriftlich in Ihrem Heft und 

überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit dem GTR. 

 

2.) Nullstellenform (auch Produktform)  

Stellen Sie die Funktionen aus Aufg. 1 in Nullstellenform dar: 

���� = 

���� = 

    ℎ��� = 

 

Wie lautet die allgemeine Darstellung der Nullstellenform mit den Nullstellen x1 und x2 ? 

 

���� =      

 

� Wie erhält man hier die Nullstellen? 

______________________________________  



3.) Scheitelform (auch Scheitelpunktsform)  

Beispiele:   ���� = �� + 2�� − 1   Si (       |       ) 

���� = 1,5�� + 2�� + 1  Sj (       |       ) 

���� = −0,5�� + 2�� − 1  Sk (       |       ) 

Füllen Sie die jeweiligen Scheitelpunkte der Funktionen aus. 

Wie lautet die allgemeine Darstellung der Scheitelform mit dem Scheitel S( xs | ys ) ? 

 

���� =      

 

Rechnerische Scheitelbestimmung  

Zeichnen Sie die Graphen der Funktionen aus Aufg. 1) in Ihren GTR und berechnen Sie die 

jeweiligen Scheitel mit dem GTR  

(im Schaubild auf „2nd“ � „Trace“ � „3:minimum“ bzw. „4:maximum“) 

Sf (         |          )  Sg (         |          )  Sh (         |          ) 

Überlegen Sie nun: Was müssten Sie an den einzelnen Funktionen ändern, damit diese durch 

den Ursprung verlaufen?  

Nehmen Sie diese Änderung vor und zeichnen Sie die neuen durch den Ursprung 

verlaufenden Funktionen f* und g* zusätzlich zu den bisherigen in den GTR. Betrachten Sie 

jede Funktion einzeln. Was fällt bezüglich des Scheitels auf?     

 

Können Sie einen Zusammenhang zwischen den abgelesenen Scheiteln und den Nullstellen 

�� ��� �� der durch den Ursprung verlaufenden Funktionen f*, g* und h herstellen? 

 

Berechnen Sie nun den genauen Wert der jeweiligen Scheitelpunkte von Hand in Ihrem Heft 

und korrigieren Sie, falls nötig, die Werte oben. 

ZUSAMMENFASSUNGZUSAMMENFASSUNGZUSAMMENFASSUNGZUSAMMENFASSUNG    

Stellen Sie die Funktionen aus Aufg. 1) jeweils in Nullstellenform und Scheitelform dar. 

Hauptform Nullstellenform Scheitelform 

���� = 3�� + 3� − 6   

���� = 2�� − 9� − 5   

ℎ��� = �� + 7�   

 


