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Aufgabe 1

Berechnen sie den Schnittpunkt der beiden Geraden: f (x)=8⋅x−5  und g(x)=−3 x+
1
2

Berechnen der x-Koordinate des Schnttpunktes: 

8 xS – 5=−3 xS+
1
2

 |+3 xS ⇒11 xS−5= 1
2

 |+5 ⇒11 xS=
11
2

| :11 ⇒ xS=
1
2

Berechnen der y-Koordinate des Schnttpunktes: yS=f (xS)=8⋅1
2

–5=−1  ⇒S(
1
2
|−1)

Aufgabe 2
Sie möchten zu einem Anbieter von klimafreundlich erzeugtem Strom wechseln. Zur Auswahl stehen:

Greenpeace Energy: Ökostrom aktiv: 0,285 €/kWh und 8,90€ pro Monat

Lichtblick: 0,28€/kWh und pro Monat 9,95 €

a) Stellen Sie die Funktionsgleichungen für die Stromrechnungen der beiden Anbieter in Abhängigkeit 
vom verbrauchten Strom auf.

g(x )=0,285 x+8,9  und l(x)=0,28 x+9,95

b) Begründen Sie an Hand der Funktionsgleichungen, bei wie viel Stromverbrauch welcher Anbieter der 
günstigere ist.

g(xS)=l( xS)  ⇒0,285 x S+8,9=0,28 xS+9,95 ∣ −0,28 x S⇒0,005 xS+8,9=9,95 ∣ −8,9
⇒0,005 x S=1,05 ∣ xS=210

Da Greenpeace die günstigere Grundgebühr hat, ist  bei niedrigem Stromverbrauch Greenpeace 
günstiger. Wenn mehr als 210kWh  Energie verbraucht werden, dann ist Lichtblick der günstigere An-
bieter.

Aufgabe 3
Sie kaufen eine Kühltruhe. Zur Auswahl stehen:  BAUKNECHT GTE 822: Preis: 480 €, Verbrauch 120 
kWh/a  und COMFEE GT 9570: Preis 270€, Verbrauch 172 kWh/a (Hinweis: Achten Sie bei dieser 
Aufgabe besonders auf die Einheiten). Der Strom kostet 0,3€/kWh. 

a) Bestimmen Sie die linearen Funktionen, mit denen sich Anschaffungskosten und Energiekosten zusam-
men berechnen lassen.

Gesucht ist eine Funktion, die beschreibt, wie hoch die Anschaffungs- und Betriebskosten für die Kühl-
truhe in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer sind. Die Steigung sind in diesem Fall die Betriebskos-
ten pro Jahr: also für Bauknecht: mB=120 kWh

a ⋅0,3 €
kWh=36 €

a   und Comfee:
mC=172 kWh

a ⋅0,3 €
kWh=51,6 €

a

damit sind die Funktionsgleichungen: B (x)=36 €
a⋅x+480€  und C( x)=51,6 €

a x+270 €

b) Berechnen Sie, ab welcher Nutzungsdauer das Gerät von Bauknecht günstiger ist, als das von Com-
fee und wie viel die Geräte - einschließlich der Stromkosten - zu diesem Zeitpunkt kosten.

36 x+480=51,6 x+270 ∣ −36
−270

⇒210=15,6 x ⇒ x≈13,46 a

Nach etwa 13,5 Jahren ist das Gerät von Bauknecht das günstigere (wenn der Strompreis stabil bleibt)

36 €
a⋅13,46 a+480 €≈965 € . Die Kosten sind dann etwa 965 €.

(Die Preise aus oben stehenden Aufgaben entsprechen etwa dem Stand von Herbst 2019) Ökostrom_Kühltruhe_Lsg.odt
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