
Lösungen der Aufgaben vom 28.05.2020

1. Aufgabe

Bestimme jeweils x.

a)
6 x+12=54   |−12
⇒6x=42     | :6
⇒ x=7

b)
4 x−105=−29    |+105
⇒4 x=76            |: 4
⇒ x=19

c)
31−7 x=−0,5     |−31

⇒−7 x=−31,5     | :(−7)
⇒ x=4,5

d)
13−2x=96+14,6 x  |−13
⇒−2 x=83+14,6 x   |−14,6 x
⇒−16,6 x=83    | :(−16,6)
⇒ x=−5

e)
14 x+121=−14 x+125  |−121
⇒14 x=−14 x+4          |+14 x
⇒28x=4                       |:28
⇒ x=1

7 =0 ,142857

f)
5 x+21+4 x−13,5=−4 x+7,5+13 x  |Zusammenfassen
⇒9x+7,5=9 x+7,5  | Beide Seiten sind identisch.
⇒ x∈ℝ

Unendlich  viele  Lösungen;  x  kann  eine 
beliebige reelle Zahl sein.

g) Zusatzaufgabe
7 x+15=3 x+8+4 x  |Zusammenfassen
⇒7 x+15=7 x+8      |−7 x
⇒15=8                     | Widerspruch, denn 15 ist nie gleich 8. Keine Lösung!

2. Aufgabe

Zeichne  die  Graphen  der  Funktionen  f (x)=x−1,5  und  g(x)=−x+2,5  in  ein  gemeinsames 
Koordinatensystem und  bestimme  die  Koordinaten  des  Schnittpunktes  sowohl  zeichnerisch  als  auch 
rechnerisch.

Zeichnerische Lösung Rechnerische Lösung
f (x)=g (x)
⇒ x−1,5=−x+2,5  |+x
⇒2x−1,5=2,5       |+1,5
⇒2x=4                  |:2
⇒ x=2

f (2)=2−1,5=0,5  oder g(2)=−2+2,5=0,5
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3. Aufgabe

Überprüfe jeweils, ob der Punkt auf dem Graphen liegt.
Falls der Punkt nicht auf dem Graphen liegt, bestimme welcher Punkt mit derselben x-Koordinate auf 
dem Graphen liegt.

a) f (x)=−4 x+15 , P (3 |3) b) g(x)=16 x−20 , Q (1 |2)

f (3)=−4⋅3+15=−12+15=3

Ja, der Punkt P (3 |3)  liegt auf dem
Graphen von f (x)=−4 x+15 .

g(1)=16⋅1−20=−4

Nein, der Punkt Q (1 |2)  liegt nicht auf dem
Graphen von g(x)=16 x−20 ,
aber der Punkt Q2 (1|−4 ) .

4. Aufgabe

Überprüfe jeweils, ob der Punkt auf dem Graphen liegt.
Falls der Punkt nicht auf dem Graphen liegt, bestimme welcher Punkt mit derselben y-Koordinate auf 
dem Graphen liegt.

a) f (x)=−19 x+17 , P (2 |−2) b) g(x)=7 x+18,5 , Q (−2 |4,5)

f (2)=−19⋅2+17=−21

Nein, der Punkt P (2 |−2)  liegt nicht auf dem
Graphen von f (x)=−19 x+17 ,
aber P2 (1|−2)

Rechnung zu P2 (1 |−2) :
−2=−19 x+17  |+19x
⇒19 x−2=17   |+2
⇒19 x=19         |:19
⇒ x=1

g(−2)=7⋅(−2)+18,5=4,5

Ja, der Punkt Q (−2 |4,5)  liegt auf dem
Graphen von g(x)=7 x+18,5 .
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