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6. Übungsblatt Vorkurs Mathematik

1. Aufgabe

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen.

(a) 7x = 42

(b) 8x+ 17 = 81

(c) 25x− 30 = 60 + 15x

(d) −7 · (−x− 3) = (−6 + 21x) ·
1

3

(e) (x+ 3) · (x− 3)− (x+ 1)2 = 7 · (x− 1)

(f) −2− 2x = −(x+ 1)2 + (x+ 1) · (x− 1)

2. Aufgabe

Entscheiden Sie, ob folgende Aussagen wahr oder falsch sind.

(a) Eine lineare Gleichung ist immer lösbar.

(b) Eine lineare Gleichung, die nach Äquivalenzumformungen zur Gleichung
1 = 1 führt, ist nicht lösbar, es ist L = ∅.

(c) Die Division beider Seiten einer Gleichung mit der gleichen Zahl ungleich
Null ist eine Äquivalenzumformung.

(d) Die Subtraktion der gleichen Zahl auf beiden Seiten einer Gleichung ist
keine Äquivalenzumformung.

(e) Eine lineare Gleichung hat höchstens eine Lösung.

(f) Die Lösungsmenge einer linearen Gleichung besteht entweder aus allen re-
ellen Zahlen (L = R) oder aus genau einer Zahl oder ist die leere Menge.
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(g) Durch zwei verschiedene Punkte geht genau eine Gerade und jede Gera-
de ist durch zwei verschiedene, auf der Gerade liegende Punkte eindeutig
bestimmt.

(h) Die Steigung der Geraden, die sich als Graph der linearen Funktion f(x) =
2x+ 3 ergibt, ist 3.

(i) Eine Gerade mit der Steigung 0 verläuft parallel zur y-Achse.

(j) Eine Gerade, die parallel zur x-Achse verläuft, ist Graph einer linearen
Funktion der Form f(x) = b mit b ∈ R.

(k) Der Graph einer linearen Funktion schneidet die y-Achse stets in genau
einem Punkt.

(l) Der Graph einer linearen Funktion schneidet die x-Achse stets in genau
einem Punkt.

(m) Die Schnittstelle einer linearen Funktion f(x) = ax + b mit der x-Achse
berechnet man durch Lösen der Gleichung ax+ b = 0 (a, b ∈ R).

(n) Der Graph der linearen Funktion f(x) = −2

3
x+1 ist eine steigende Gerade.

(o) Lineare Gleichungen lassen sich auch graphisch lösen, indem man beide
Seiten (ggf. nach geeigneten Äquivalenzumformungen) als Funktionsterm
einer linearen Funktion auffasst, die Graphen dieser Funktionen zeichnet
und die x-Koordinate des Schnittpunkts beider Geraden abliest.

(p) Ist die Steigung einer Geraden in Form eines Bruchs p

q
mit p, q ∈ Z gegeben,

so ergibt eine Veränderung um q Einheiten in der positiven x-Richtung eine
Veränderung um p Einheiten in der positiven y-Richtung.

3. Aufgabe

Bestimmen Sie jeweils graphisch und rechnerisch.

(a) Bestimmen Sie den Schnittpunkt der zur linearen Funktion
f(x) = 1, 5− 3

5
x gehörenden Gerade mit der x-Achse.

(b) Bestimmen Sie den Schnittpunkt der zu den linearen Funktionen
f(x) = 3x und g(x) = −2x+ 5 gehörenden Geraden.

(c) Bestimmen Sie den Schnittpunkt der zu den linearen Funktionen
f(x) = −1

2
x− 1 und g(x) = 1 gehörenden Geraden.
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4. Aufgabe

Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden, die durch die gegebenen Punkte geht,
sowohl graphisch als auch rechnerisch.

(a) A = (0, 4), B = (1, 2)

(b) P = (5,−3), Q = (2,−3

5
)

5. Aufgabe

Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden durch den Punkt (0,−2), die...

(a) ...die Steigung 1

4
hat.

(b) ...auch durch den Punkt (2,−2) geht.

(c) ...parallel zur x-Achse verläuft.

6. Aufgabe

Zeichnen Sie eine Gerade in ein Koordinatensystem und ermitteln Sie die lineare
Funktion, zu der diese Gerade gehört. Zeichnen Sie anschließend drei weitere, zu
dieser Geraden parallele Geraden und ermitteln sie ebenfalls die linearen Funk-
tionen, die zu diesen Geraden gehören. Was fällt Ihnen auf?
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7. Aufgabe

Bestimmen Sie die linearen Funktionen, zu denen die unten abgebildeten Ge-
raden gehören.

(a)

(b)

(c)

(d)

y

x

10

1
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