
Aufgabe 1 

Ein Mietwagenhändler hat in der Grafik zwei Angebote für das Mieten eines PKW für die Dauer von 

24 Stunden dargestellt. 

  

a) Zu welchem Angebot gehört der Text? 

b) Beschreibe das andere Angebot. 

c) Stelle die Funktionsgleichung zu Angebot 1 auf. 

 

Aufgabe 2 

Familie Meier hat folgendes Problem: Sie möchte gerne weit entfernte Freunde in Nordeuropa 

besuchen. Da Frau Meier Flugangst hat und Herrn Meier im Zug immer übel wird, entschließt sich die 

Familie mit dem Auto zu reisen.  

Von Essen in Deutschland bis nach Oslo in Norwegen sind es 1273km. Ganz schön weit. Aufgrund der 

Entfernung überlegt die Familie, ob sie mit ihrem privaten Auto fahren oder lieber ein Fahrzeug 

mieten sollen, da dieses jünger ist und als Diesel weniger Sprit verbraucht.  

Ihr eigenes Fahrzeug benötigt 10l Super Benzin auf 100km, also umgerechnet etwa 0,15€ pro km für 

Benzin. Zusätzlich werden etwa 0,10€ pro gefahrenen km fällig für den Verschleiß am Auto. 

Ein Mietwagen würde die Familie für den gewünschten Zeitraum 290€ für die Miete kosten. Da es 

sich um einen Diesel handelt, verbraucht dieser mit etwa 5l auf 100km deutlich weniger, 

umgerechnet etwa 0,067€ pro km. Der Verschleiß braucht hierbei nicht berücksichtigt zu werden! 

a) Stelle je eine lineare Gleichung auf für eine Fahrt von x km für den privaten PKW und den 

Mietwagen! 

b) Ab wieviel km Fahrstrecke ist der Mietwagen günstiger als der private PKW? 

c) Mit welchem Fahrzeug sollte die Familie fahren? 

  

 Die ersten 200 km kosten 50 € die 

weitere gefahrene Strecke wird mit 

0,25 € multipliziert. 



Aufgabe 3 

Die Punkte P und Q gehören zum Graphen der Funktion 𝑓(𝑥) und die Punkte R und H gehören zum 

Graphen der Funktion 𝑔(𝑥).  

𝑃(0|−2), 𝑄(1|1) 

𝑅(−2|−4), 𝐻(1| − 3) 

a) Stelle die Funktionsgleichungen für 𝑓(𝑥) und 𝑔(𝑥) auf. 

b) Berechne den Schnittpunkt von 𝑓 und 𝑔.  

 

 

  



Lösungen 

Aufgabe 1 

a) Angebot 2 passt zu dem Text 

b) Da man den Punkt (100|30) gut ablesen kann, ergibt sich, dass 100km 30€ kosten. 

Entsprechend könnte ein Angebot lauten: Pro km 30ct. 

c) 𝑦 = 0,3𝑥 

Aufgabe 2 

a) Stelle je eine lineare Gleichung auf für eine Fahrt von x km für den privaten PKW und den 

Mietwagen! 

PKW: 𝑓(𝑥) = 0,25𝑥 

MW: 𝑓(𝑥) = 0,067𝑥 + 290 

 

b) Ab wieviel km Fahrstrecke ist der Mietwagen günstiger als der private PKW? 

Gesucht: Schnittpunkt 

0,25𝑥 = 0,067𝑥 + 290 

0,183𝑥 = 290 

𝑥 ≈ 1584,7 

Ab etwa 1584,7km wird der Mietwagen günstiger als der eigene PKW! 

 

c) Mit welchem Fahrzeug sollte die Familie fahren? 

Die Familie sollte mit dem MW fahren, da sie eine Strecke von 2 ∙ 1273 = 2546 km zurücklegen! 

 

Aufgabe 3 

a) Stelle die Funktionsgleichungen für 𝑓(𝑥) und 𝑔(𝑥) auf. 

𝑃(0|−2), 𝑄(1|1) 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Berechne m: 

𝑚 =
1 + 2

1 − 0
=
3

1
= 3 

Berechne b: 

−2 = 3 ∙ 0 + 𝑏 

−2 = 𝑏 

𝒚 = 𝟑𝒙 − 𝟐 

𝑅(−2|−4), 𝐻(1| − 3) 

 

Berechne m: 



𝑚 =
−3 + 4

1 + 2
=
1

3
 

Berechne b: 

−3 =
1

3
∙ 1 + 𝑏 

−3
1

3
= 𝑏 

𝒚 =
𝟏

𝟑
𝒙 − 𝟑

𝟏

𝟑
 

 


