
Arbeitsblatt Mathematik
Klasse Datum Schoepe

Lineare Funktionen aus dem Alltag
• Überlegen Sie, welche Größe die unabhängige Variable ist, die Sie auf der Abszisse eintragen und 

welche Größe ist die abhängige Variable, deren Werte Sie an der Ordinate ablesen?
• Machen Sie sich jeweils eine grobe Skizze, wie Sie erwarten, wie der Funktionsgraf wohl aussehen 

wird.
1. Ein Patient bekommt über einen Tropf eine Infusion. Jede Minute werden dem Patienten 2,5ml  

zugeführt. Nach 60 Minuten sind noch 600ml  in der Infusionsflasche. Beschreiben Sie welche 
Menge des Medikamentes noch in der Infusionsflasche ist, in Abhängigkeit von der Zeit. 
Lösung: Die unabhängige Variable ist hier die Zeit. Mit hilfe der Zeit wird ausgerechnet, wie viel 
noch in der Flasche ist. Die Steigung ist m=−2,5ml  (Das Minuszeichen ist da, weil die 
Flüssigkeit in der Flasche sich um den angegebenen Betrag verringert) also gilt
f (x )=−2 ,5⋅x+b . Außerdem ist ein Punkt gegeben: (60min|600ml)  Damit lässt sich b  

berechnen: 600=−2,5⋅60+b  ⇒600=−150+b  ⇒600+150=b  also b=750
Damit lautet die Funktionsgleichung f (x )=−2 ,5⋅x+750

a) Wie viel war zu Beginn in der Flasche enthalten? Lösung: „Zu Beginn“ heißt x=0 , also:
f (0)=−2,5⋅0+750=750  

Zu Beginn waren 750ml  in der Flasche.
b) Nach wie viel Zeit ist die Infusionsflasche leer?

Lösung: Die Frage ist, wann 0ml  vorhanden sind. Die Angaben in Milliliter sind unsere 

y-Werte (bzw f (x ) -Werte): Mathematischer Ansatz: 0=−2 ,5⋅x+750  |+2,5⋅x

⇒2,5⋅x=750  |:2 ,5  ⇒ x=300

Nach 300 Minuten, also 5 Stunden, ist die Flasche leer.
c) Wie viel ist nach 30 Minuten noch in der Flasche enthalten?

Lösung: Die Angabe in Minuten muss für x  eingesetzt werden:
f (30)=−2 ,5⋅30+750=−75+750=675

Nach 30 Minuten sind noch 675 ml in der Flasche
2. Ein Apfelbauer verkauft seine Äpfel für 1,1€ /kg  in einfachen Holzkisten. Für 8kg  Äpfel zahlt der 

Kunde 9,30€ . Beschreiben Sie zu folgender Situation den Preis in Abhängigkeit von der 
Apfelmenge in kg. 
Lösung: Die unabhängige Variable ist hier die Menge der Äpfel. Damit wird der zu zahlende Preis 
berechnet: Die Steigung ist m=1 ,1  also gilt f (x)=1 ,1⋅x+b . Außerdem ist ein Punkt gegeben:
(8kg|9 ,30€ ) . Damit lässt sich b  berechnen: 9 ,30=1 ,1⋅8+b=8 ,8+b  umstellen nach b  ergibt:
b=9 ,30– 8 ,8  also b = 0,50

Damit ist die Funktionsgleichung: f (x)=1,1⋅x+0,50
a) Wie viel kostet die Kiste?

Lösung:Die Kiste alleine ist der Preis, wenn man 0kg , also keine Äpfel kauft. Damit ist
f (0)=1,1⋅0+0,5=0,5  D.h. die Kiste kostet 0,50€

b) Wie viel bezahlt ein Kunde beim Kauf von 23,5 kg Äpfel?
Lösung: f (23,5)=1,1⋅23,5+0,5=25,85+0,5=26,35
Wenn ein Kunde 23,5 kg Äpfel kauft, dann zahlt er 26,35€

c) Wie müsste die Gleichung lauten, wenn der Kunde so viel Äpfel kauft, dass er zwei Kisten
benötigt?
Lösung:Wenn der Kunde für die Äpfel-Behälter, also die beiden Kisten, das Doppelte 
zahlen muss, dann lautet die Funktionsgleichung: f 2(x)=1,1⋅x+1



3. Sie informieren sich über einen neuen Tarif für ihr Handy: Der Tarif hat eine feste Grundgebühr und
jede telefonierte Minute kostet 5 Cent. Wenn Sie 120  Minuten im Monat telefonieren, bezahlen Sie
18€ , sagt der Verkäufer. Stellen Sie eine Funktion auf, die ihre Telefonrechnung in Abhängigkeit 

der vertelefonierten Minuten beschreibt.
Lösung: Die unabhängige Variable ist die Zeit, denn Sie wollen berechnen, wie hoch die 
Rechnung ist, wenn man eine bestimmte Anzahl an Minuten telefoniert hat. Die Steigung ist
m=5 Cent

min =0 ,05
€

min  (Da die Steigung immer Δ y  durch Δ x  ist, muss sie immer einen Bruch als 
Einheit haben) also gilt f (x)=0 ,05⋅x+b . Außerdem ist ein Punkt gegeben, mit (120|18) . Also ist
18=0 ,05⋅120+b=6+b  ⇒18−6=b  ⇒b=12

Damit ist die Funktionsgleichung: f (x)=0 ,05⋅x+12
a) Wie hoch ist die Grundgebühr? Lösung: Die Grundgebühr ist das, was man zahlt, wenn 

man noch nicht telefoniert hat, also 0  Minuten. ⇒ f (0)=0 ,05⋅0+12=12
Die Grundgebühr beträgt 12€ .

b) Wie viel bezahlen Sie, wenn Sie 310 Minuten im Monat telefonieren? Lösung: Minuten 
stehen auf der Abszisse, der x -Achse. Also f (310)=0 ,05⋅310+12=15 ,5+12=27,5  
Wenn  310 Minuten telefoniert wird, bezahlt man 27,5€ .

c) Wie lange können Sie telefonieren, wenn sie monatlich genau 50€ für die 
Telefonrechnung aufbringen können? Lösung: Der Geldbetrag ist ein Funktionswert, der 
aus der Zeit berechnet wird: Mathematischer Ansatz: 50=0 ,05⋅x+12 . Umstellen nach
x : 50 –12=0 ,05⋅x  ⇒38=0 ,05⋅x  dann durch 0 ,05  teilen: ⇒x=760

Wenn monatlich 760 Minuten telefoniert wird, beträgt die Rechnung genau 50€ .
4. In einem Wassereimer ist ein Loch. Nach nach 85 Minuten sind noch genau 6,75 Liter Wasser im 

Eimer und nach 125 Minuten sind es noch 4,75 Liter. Beschreiben Sie mit einer 
Funktionsgleichung, wie viel Wasser sich noch zu welchem Zeitpunkt im Eimer befindet. 

Lösung: Die unabhängige Variable ist die Zeit. Man kann mit dem Zeitpunkt berechnen, 
wie viel noch im Eimer ist. Hier sind zwei Punkte gegeben: (85|6 ,75)  und (125|4 ,75) .

Dann ist die Steigung: m=
6 ,75−4 ,75
85−125

=
2

−40
=−

1
20

 und f (x)=−
1
20

⋅x+b . Berechnen 

von b : 6 ,75=−
1
20

⋅85+b=−4 ,25+b  ⇒b=6 ,75+4 ,25=11

Damit ist die Funktionsgleichung: f (x)=−
1
20

⋅x+11

a) Wie viel Wasser verliert der Eimer pro Minute? Lösung: Hier ist die Steigung gefragt: 
Rechnung siehe oben: m=−

1
20

l
min=−0 ,05 l

min

Der Eimer verliert (Minuszeichen!) pro Minute 0 ,05  Liter Wasser. 
b) Wann ist der Eimer leer? Lösung: Wenn der Eimer leer ist, ist f (x)=0  also ist der 

mathematische Ansatz: 0=− 1
20

⋅x+11  Auflösen nach x : 1
20

⋅x=11  ⇒x=220

Nach 220 Minuten ist der Eimer leer.
c) Wie viel war zu Beginn im Eimer enthalten? Lösung: Hier ist der y-Achsenabschnitt 

gefragt, das ist der Funktionswert bei x=0 : f (0)=11 . 
Zu Beginn waren 11  Liter im Eimer.



5. Sie leihen sich auf Ihrem Mallorca-Urlaub wie jedes Jahr einen Mietwagen. Dieser kostet eine 
Grundgebühr und eine bestimmte Summe pro gefahrenen Kilometer. Im letzten Jahr haben Sie
350km  gefahren und 170€  bezahlt. In diesem Jahr war haben Sie nur 120 km  gefahren und
101€  bezahlt.  Beschreiben Sie mit einer Funktionsgleichung, wie viel der Wagen kostet, in 

Abhängigkeit von den gefahrenen Kilometern.
Lösung: Die unabhängige Variable ist die Anzahl der gefahrenen Kilometer, denn daraus 
berechnet sich der Preis des Mietwagens, die abhängige Variable. Gegeben sind zwei 
Zahlenpaare, also zwei Punkte: (350|170)  und (120|101) . 

Berechnung der Steigung: m=
170−101
350−120

=
69
230

=
3
10

=0 ,3 . Damit b  berechnen:

101=0 ,3⋅120+b=36+b  ⇒101−36=b  also b=65  
Damit lautet die Funktionsgleichung f (x)=0 ,3⋅x+65

a) Wie teuer ist die Grundgebühr?
Lösung: Die Grundgebühr bleibt übrig, wenn 0km  gefahren werden, es ist der y-
Achsenabschnitt: f (0)=0 ,3⋅0+65=65
Die Grundgebühr beträgt 65€ .

b) Wie viel bezahlt man pro Kilometer?
Lösung: Hier ist die Steigung gefragt: m=0 ,3 €

km . Rechnung siehe oben.
Man bezahlt pro Kilometer 0 ,3€ , also 30Cent .

c) Wie weit können Sie fahren, wenn Sie höchstens 100€  ausgeben wollen?
Lösung: Der Preis ist der y -Wert bzw. der f (x) -Wert. Also lautet der mathematische 

Ansatz: 100=0 ,3⋅x+65  auflösen nach x : 100– 65=35=0 ,3⋅x  ⇒x= 35
0 ,3

≈116,7

Man kann für 100€  etwa 116,7  Kilometer fahren. 
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