


▶ BEACHTE weist auf besondere zu
beachtende Eigenschaften und Rechenschritte
hin (➚ S. 11).

AUGEN AUF!  markiert mögliche
Fehlerquellen, Denkfallen, Problemstellen
und wichtige Hinweise (➚ S. 129).

Diese Rubrik kennzeichnet Definitionen (➚ S.
13).

SATZ

Diese Rubrik kennzeichnet Sätze (➚ S. 68).



1Funktionen

1.1 Grundbegriffe

Definitionen

Zuordnungen
Eine Zuordnung ordnet den Elementen einer
Menge X Elemente einer Menge Y durch eine
Zuordnungsvorschrift zu.
Eine Wertetabelle, ein Pfeilgraph, eine
Paarmenge mit Zahlenpaaren (x;y) mit x ∈
X und y ∈  Y oder ein Graph im
Koordinatensystem veranschaulichen eine
Zuordnung.



Eine Zuordnung, bei der …

…
mindestens
einem x ∈ X
mehr als ein y
∈ Y
zugeordnet
wird, heißt
mehrdeutig.

… jedem x
∈ X
genau ein
y ∈ Y
zugeordnet
wird, nennt
man
eindeutig.

… jedem x ∈
X genau ein
∈ Y
zugeordnet ist
und darüber
hinaus auch
jedes y ∈ Y zu
genau einem
x ∈ X gehört,
heißt
eineindeutig.

Eindeutige Zuordnungen
heißen Funktionen.

BEISPIELE

X = {1, 2},
Y = {1, 2},



„x teilt y“
Paarmenge:
{(1; 1), (1;
2), (2; 2)}

X = Y = ℝ
y = x2

X = Y = ℝ
y = 2x

Im Koordinatensystem wird die
Ausgangsmenge X i. A. auf der horizontalen
Achse und die Zielmenge Y auf der vertikalen
Achse angetragen. Zum Graphen der
Zuordnung gehören alle Punkte, deren
Koordinaten (x|y) die Zuordnung erfüllen.
Der x-Wert heißt auch Abszisse, der y-Wert
Ordinate.
▶BEACHTE Am Graphen erkennt man den



Unterschied so: Gibt es eine Parallele zur y-
Achse, die den Graphen in mehr als einem
Punkt schneidet, so ist die Zuordnung
mehrdeutig. Schneidet jede mögliche
Parallele zur y-Achse den Graphen höchstens
einmal, so liegt eine Funktion vor. Schneidet
auch jede mögliche Parallele zur x-Achse den
Graphen höchstens einmal, so ist die
Funktion sogar eineindeutig.
▶ BEACHTE Eine eineindeutige Funktion
besitzt zu verschiedenen Argumenten x auch
unterschiedliche Funktionswerte y.

Funktionen
Eine Funktion f ist eine eindeutige
Zuordnung zwischen einer Ausgangsmenge
X, der Definitionsmenge Df, und der Menge
Y, der Wertemenge Wf. Ist die
Definitionsmenge nicht angegeben, wird
vom größtmöglichen Bereich ausgegangen.
Jedes Element x der Definitionsmenge Df
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