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Checklist Lineare Funktionen 
 

 
Voraussetzungen:  
Umgang mit linearen Termen: Checklist 
Umgang mit linearen Gleichungen: Checklist, Kurz-Check 
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Basistext, Übersicht, Lückentext, Links 
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Übungen 

ausführliches Dossier als pdf 
unter andiraez.ch 
 
Einführung (auch mit Video) 
und Multiple-Choice-Aufgaben: 
unterricht.de 

  Grundlegendes  netter Film: musstewissen 

++  
Ich kenne die Normalform der Geradengleichung 
𝑚 𝑥 + 𝑏 und kann die Begriffe Steigung und y-
Achsenabschnitt zuordnen und erläutern 

  

++  

Ich kann…  

… die Gleichung einer Geraden aus dem Graph 
ablesen. 

 

Glossar Geradengleichung 
ablesen 

Training mathebaustelle 
(interaktiv) 

Check Geradengleichung 
ablesen  

ab_lineare_graphen.pdf 

Zuordnung proportionale 
Funktion-Graph: learningapps 1 
und learningapps 2 

realmath 

mathe-trainer 

arndt-bruenner 

++  

… anhand der Gleichung erkennen, ob eine 
lineare Funktion steigt oder fällt oder waagerecht 
ist, bzw. erkennen, welche von zwei Geraden 
stärker steigt oder stärker fällt 

 

𝑚 > 0 ⇔ Gerade steigt 

𝑚 < 0 ⇔ Gerade fällt 

𝑚 = 0 ⇔ Gerade ist 
waagerecht 

++  

… Geraden zeichnen 

 

netter Film: musstewissen 

mathe-trainer 

realmath 

training mathebaustelle 
(interaktiv) 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/funktion_lineare.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/checklist_terme_lineare.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/checklist_gleichungen_lineare.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_lineare_gleichungen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/basistext_funktionen_lineare.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/uebersicht_funktionen_und_lineare_funktionen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/lueckentext_funktionen_lineare.pdf
http://www.mathebaustelle.de/links/link_funktionen_lineare.pdf
http://www.andiraez.ch/schule/Repetitionsdossier11-lineareFunktion.pdf
https://www.unterricht.de/Aufgaben/Lineare-Funktionen
https://www.youtube.com/watch?v=cFINlI-_Rbg
http://www.mathebaustelle.de/glossar/geradengleichung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/geradensteigung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/y-achsenabschnitt.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/y-achsenabschnitt.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/geradengleichung_ablesen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/geradengleichung_ablesen.pdf
https://www.mathebaustelle.de/ana-02-linfkt-trainer1.html
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_geradengleichung_ablesen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_geradengleichung_ablesen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_lineare_graphen.pdf
https://learningapps.org/display?v=ppvpieean18
https://learningapps.org/display?v=pbob7k7ck18
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/geradeablesen.html
http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Lineare_Funktionen/Block4/Aufgaben.htm
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/java/linearefunktionenueben.htm
http://www.mathebaustelle.de/glossar/funktion_konstante.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/funktion_konstante.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/gerade_zeichnen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cFINlI-_Rbg
http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Lineare_Funktionen/Block1/Aufgaben.htm
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/geradezeichnen.php
https://www.mathebaustelle.de/ana-02-linfkt-trainer1a.html
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++  

… anhand der Gleichungen erkennen, ob 
Geraden sich schneiden, parallel zueinander 
oder identisch sind 

 

𝑔 und ℎ sind parallel  

⇔ Die Steigungen sind gleich, 
aber die y-Achsenabschnitte 
nicht. 
siehe: Lagebeziehungen 

  Funktionswerte bestimmen   

++  

… Funktionswerte zu einer gegebenen Stelle 
berechnen 
bzw. am Graph ablesen oder einer Tabelle 
entnehmen  

Check hier 

realmath (𝑥 oder 𝑦 gefragt) 

realmath (Wertetabelle 
ergänzen) 

realmath (Punkte 
waagerecht verschieben) 

ab_lineare_funktionen.pdf 

++  
… die Punktprobe durchführen   realmath 

  Lineare Gleichungen lösen   

++  

… Stellen zu gegebenen Funktionswerten 
berechnen 

bzw. am Graph ablesen oder einer Tabelle 
entnehmen   

Check hier 

realmath (𝑥 oder 𝑦 gefragt) 

realmath (Wertetabelle 
ergänzen) 

realmath (Punkte 
waagerecht verschieben) 

ab_lineare_funktionen.pdf 

++  

… Nullstellen linearer Funktionen berechnen 

 

 

 

 

Erläuterung: mathematik-
wissen 

realmath 

ab_lineare_funktionen_nullst
ellen.pdf 

++  

… Achsenschnittpunkte linearer Funktionen 
berechnen  

ab_lineare_funktionen_nullst
ellen.pdf 

düren 

++  

… zwei lineare Funktionen auf Schnittpunkte 
untersuchen 

 

𝑔(𝑥) = ℎ(𝑥) 

Check hier 

Training 

düren 

  Geradengleichung aufstellen   

++  

… die Steigung einer Geraden aus zwei 
Punkten bestimmen 

 

𝑚 = 
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
  

Level 1: Geradengleichung 
aus Punkt und Steigung 
aufstellen: 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/parallel.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/lagebeziehungen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/funktionswert.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_lineare_funktionen.pdf
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/koordberechnen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/relation/zuordnung2.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/puzeich2.html
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_lineare_funktionen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/punktprobe.pdf
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/liegtpaufg.html
http://www.mathebaustelle.de/glossar/stelle.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_lineare_funktionen.pdf
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/koordberechnen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/relation/zuordnung2.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/puzeich2.html
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_lineare_funktionen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nullstelle.pdf
http://www.mathematik-wissen.de/lineare_funktion_nullstelle.htm
http://www.mathematik-wissen.de/lineare_funktion_nullstelle.htm
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/nullstelle.html
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_lineare_graphen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_lineare_graphen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/achsenschnittpunkt.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_lineare_graphen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_lineare_graphen.pdf
http://bksd.nw.lo-net2.de/mathepool/Dateien/a2_linfunk.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/schnittpunkt.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_lineare_funktionen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_lineare_funktionen_schnittpunkte.pdf
http://bksd.nw.lo-net2.de/mathepool/Dateien/a2_linfunk.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/geradensteigung.pdf
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https://www.mathebaustelle.
de/ana-02-linfkt-trainer2.html 

Next Level: 
Geradengleichung aus 
Punkt und Steigung 
aufstellen:  

realmath 

ab_geradensteigung.pdf 

++  

… die Gleichung einer linearen Funktion 
aufstellen – z.B. aus zwei Punkten 

 

Lückentext (pdf) 

Check (pdf) 

Training (pdf) 

mathe-trainer  

Anwendung Gewinnfunktion 
Bsp,  Kostenfunktion Bsp 

  Sonderfälle   

  
… die Gleichung einer senkrechten Geraden 
angeben und erläutern, warum dies keine 
Funktionsgleichung ist. 

 

𝑥 = 𝑐  

Übung zu waagerechten und 
senkrechten Geraden: zum 

  Anwendungen   

++  

Ich weiß, dass bei einer Zeit-Weg-Funktion die 
Steigung der Geschwindigkeit entspricht, und 
kann damit Geschwindigkeiten bestimmen 
(Kinematik) 

 
zum 

Gymnasium Feuchtwangen 

++  

Ich kann … 

… Aufgaben zu linearen Funktionen lösen  

Check hier 

sos-mathe.ch 

matheaufgaben-loesen.de 

++  

… Anwendungsaufgaben lösen 

 

mathe-trainer 

Kartbahn (realmath) 

Handykosten 1 

Handykosten 2 

 

http://www.mathebaustelle.de/
https://www.mathebaustelle.de/ana-02-linfkt-trainer2.html
https://www.mathebaustelle.de/ana-02-linfkt-trainer2.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/steigung_tab.php
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_geradensteigung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/lueckentext_geradengleichung_aufstellen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_geradengleichungen_aufstellen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_geradengleichungen_aufstellen.pdf
http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Lineare_Funktionen/Block2/Aufgaben.htm
http://www.mathebaustelle.de/bsp/geradengleichung_aus_zwei_punkten_gewinn_bsp_1.pdf
http://www.mathebaustelle.de/bsp/kostenfunktion_linear_gleichung_aus_punkten_bsp_1.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/gerade_senkrechte.pdf
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/besogeraden.html
http://www.mathebaustelle.de/glossar/kinematik.pdf
http://www.zum.de/dwu/depothp/hp-phys/hppme31.htm
http://wikis.zum.de/zum/Gymnasium_Feuchtwangen/Physik/9._Klasse/Darstellung_von_Bewegungsabl%C3%A4ufen_in_Diagrammen/Aufgaben_zu_t-s-Diagrammen
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_lineare_funktionen.pdf
http://sos-mathe.ch/g/g2/g21/aufg_g21.html
http://www.matheaufgaben-loesen.de/Aufgaben_zu_Lineare_Funktionen.pdf
http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Lineare_Funktionen/Block3/Aufgaben.htm
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/kartbahn.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/handykosten.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/handykosten2.html

