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Wertetabellen 

Wertetabellen helfen ungemein, wenn man Graphen von Funktionen zeichnen soll. Aus ihr kann man 

Zahlenpaare ablesen, die man dann als Punktkoordinaten in ein KoSy übertragen kann. 

Bsp.: Erstelle eine Wertetabelle für die Funktion ���� � 3,2�² 
 7,3 mit △ � � 0,5 für ����1; 2� 

Weg 1: Per Hand 

1. Zeichne eine Tabelle. 

2. Beginne am linken Rand deines Blattes. Die erste Spalte wird mit x und f(x) bzw. y 

beschriftet. 

3. Die Anzahl der Spalten wird wie folgt bestimmt: 

Abstand der kleinen bis zur großen Zahl des Intervalls dividiert durch die Schrittweite. 
(Ist keine Schrittweite angegeben, dann nimm Schrittweite = 0,5) 

4. Trage in die Zeile mit x alle Zahlen von der kleinen bis zur großen Zahl des Intervalls 

entsprechend der Schrittweite ein. 

 

 

 

5. Berechne den Funktionswert f(x) bzw. y für jede einzelne Spalte. Setze dafür das x aus der 

entsprechenden Spalte für jedes x im Funktionsterm ein. Das Ergebnis ist der Funktionswert. 

z.B.: für � � �1 ⟼ � � 3,2 ⋅ ��1�� 
 7,3 � 10,5;  

              � � 0 ⟼ � � 3,2 ⋅ �0�� 
 7,3 � 7,3; 

              … 

 

 

Weg 2: GTR -> [TABLE]  

1. Taste [Y=] 

2. Gib bei y1 den Funktionsterm ein. 

3. Taste [TABLSET] 

a. Input → Auto 
(Nutze Input → Auto, wenn ein Intervall gegeben ist. 

Nutze Input → User, wenn nach speziellen Funktionswerten gefragt ist.) 

b. TBLStart → Kleinere Zahl des Intervalls 

c. TBLStep → SchriDweite 
(Ist keine Schrittweite angegeben, dann nimm Schrittweite = 0,5) 

4. Taste [TABLE] 

5. Lies die entsprechenden Werte ab. Mit den Pfeiltasten navigiert man nach Unten/Oben. 

 

(Über Input kann man einstellen, ob der GTR Funktionswerte automatisch berechnen soll oder nicht. Auto = Automatisch; User = 

Benutzereingabe. TBLStart ist die erste Zahl, die der GTR als erstes im Display anzeigen soll. TBLStep ist die Schrittweite, also wie groß der 

Abstand zur nächsten Zahl ist.) 

  

Funktionsterm Schrittweite Intervall: Von - bis 

x -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 

f(x)        

x -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 

f(x) 10,5 8,1 7,3 8,1 10,5 14,5 20,1 
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Aufgaben: 

Erstelle eine Wertetabelle für die Funktionsgleichung � � 5� 
 7 mit △ � � 0,2 für ����5; �6� 

 

Tabellarisiere die Fläche ���� � 5�� 
 30� � 8 mit △ � � 2 für ���2; 20� 

 

Finde die Funktionswerte der Funktion ���� �
�

�
� 
 0,5� � 2 mit ���3; 7� 

 

Gegeben ist die Funktion ���� � �� � 8� ⋅ � � 1,8. Bestimme den Funktionswert für �� � �3;   

 �� � 7; �� � 8; �� � 5,5. 

 

Die Funktionsgleichung � � �3 � �� ⋅ �3 
 �� beschreibt eine quadratische Gleichung. Stelle die 

Funktionswerte für alle x im Bereich von -10 bis +10 mit einer Schrittweite von 2,5 als Wertetabelle 

dar. 

 

Die Punkte Pn(xn|yn) liegen auf der Geraden g:yn = 4,5xn - 3. Tabellarisiere die Koordinaten der Punkte 

Pn für  x1 = -3, x2 = -1,5 und x3 = 2,5. 


