
Graphen
Mathematik Funktionen E 7 

1 Tim be schreibt sei nen Schul weg: 
 
 
 
 
 
 
 

a) Er stel le eine Ta bel le zu Tims kom plet ten Schul weg.  
 
 
 
 
 

b) Zeich ne den Graph in ein Ko or di na ten sys tem. Be ach te die gleich mä ßi ge Ein tei lung der
Ach sen. Ori en tie re dich mit der Länge der Ach sen an der Ta bel le. Trage die ver schie de -
nen Orte eben falls im Ko or di na ten sys tem ein.

c) Be ant wor te die Fra gen: 

Wann kom men Tim und Susi in der Schu le an?  

Wie weit ist Tims Weg zur Schu le?  

Wie weit ist tim um 7:32Uhr noch von der Schu le ent fernt?  

Zu wel chem Zeit punkt hat Tim 1000m sei nes Schul we ges ge schafft? 

Ich bin um 7:15 Uhr los ge lau fen. Um 7:21 Uhr war ich 300m wei ter am Kiosk. Dort habe ich ge merkt, dass ichmeine Haus auf ga ben auf dem Schreib tisch lie gen las sen habe.Da bin ich nach Hause ge rannt und war nach 5 min wie der am Kiosk.Nach wei te ren 400m und 8 min traf ich Leo nie an der Bahn schran ke. Wir muss ten 4 min war ten.Die letz ten 600m bis zur Schu le sind wir dann etwas schnel ler ge lau fen und waren nach 10 min ge ra de nochpünkt lich in der Schu le.
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An zahl der
Ar bei ter für

Auf trag

Ge büh ren im Park- 
haus

gleich mä ßi ges Ent lee ren

2 Be trach te die Schau bil der. 

a) Gib die Art der Zu ord nung an: pro por tio nal, um ge kehrt pro por tio na le, weder noch.
b) Ordne die Kärt chen den Schau bil dern zu. Hin wei se: Die erste Größe ist immer die Zeit.

gleich mä ßi ges Be fül len

3 Ordne den Ge fä ßen den pas sen den Füll gra phen zu. 
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