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Parabelgleichung aufstellen 

Eine Parabel lässt sich nicht nur mit dem Scheitelpunkt, sondern auch durch zwei beliebige Punkt auf der 

Parabel und einem beliebigen weiteren Wert aufstellen.  
 

Parabelgleichung zwei Punkten und einem weiteren Wert 
Bsp.: P(-5|18); Q(-8|51); c = 3 

Lösungsweg: [CALC] → Intsct 

1. Schreibe zweimal die allgemeine Form einer Parabelgleichung auf.  
2. Setze in Gl. (1) die Koordinaten von P und den gegebenen Wert ein. 

3. Setze in Gl. (2) die Koordinaten von Q und den gegebenen Wert ein. 

4. Vereinfache soweit wie möglich. 

Du erhältst ein LGS, das du nach bekannten Regeln lösen kannst. 

5. Löse beide Gleichungen nach der gleichen Variable auf. 

6. Tippe die erste Gleichung in [Y=] bei Y1 ein.  

7. Tippe die zweite Gleichung in [Y=] bei Y2 ein. 

8. Überprüfe in [GRAPH], ob der Schnittpunkt sichtbar ist. 

a. Ja → Weiter bei 9) 

b. Nein → [ZOOM] → Zoom out, bis er sichtbar ist 

c. Es gibt keinen Schnittpunkt → LGS nicht lösbar, es gibt also 

keine dazugehörige Parabelgleichung 

9. [CALC] → Intsct 

10. Lies die Koordinaten ab. y entspricht der Variable, nach der du in 5) 

aufgelöst hast. x entspricht der anderen Variable.  

11. Setze nochmals die Werte von a, b und c in die allgemeine Form quadratischer Gleichungen ein.  

 

 

Alternativer Lösungsweg: Gleichsetzungsverfahren 

Befolge Schritt 1)-5) 

6. Löse beide Gleichungen nach der gleichen Variable auf. 

7. Setze (1) = (2) 

8. Berechne die erste Variable 

9. Setze den Wert der ersten Variable in (1) oder (2) ein und berechne die zweite Variable. 

10. Setze nochmals die Werte von a, b und c in die allgemeine Form quadratischer Gleichungen ein. 

 

 

Alternativer Lösungsweg: GTR: [TOOL] -> System 2 

Befolge Schritt 1)-4) 

5. Forme beide Gleichungen so um, dass auf einer Seite beide Variablen stehen, auf der anderen Seite 

nur die Zahl ohne Variable. 

6. [TOOL] -> System 2 

7. Gib die Zahlen entsprechend ein -> [ENTER] und lies die Lösung ab 
Beachte: Du musst das x und y beim GTR den gesuchten Variablen entsprechend zuordnen. 

8. Setze nochmals die Werte von a, b und c in die allgemeine Form quadratischer Gleichungen ein. 

Schreibe: [TOOL] -> System 2 -> x = a = 1; y = b = 2 

 
 

  

So wird’s geschrieben 

 

(1) � = ��� + �� + � 

(2) � = ��� + �� + � 

 

(1) 18 = � ⋅ �−5�� + � ⋅ �−5� + 3 

(2) 51 = 0,5 ⋅ �−81�� + � ⋅ �−81� + 3 

 

(1) 18 = 25� − 5� + 3        | − 25� − 3 

(2) 51 = 64� − 8� + 3        | − 64� − 3 

  

(1) 15 − 25� = −5�        |: �−5� 

(2) 48 − 64� = −8�        |: �−8� 

 

(1) −3 + 5� = �       

(2) −6 + 8� = �          

 

[CALC] → Intsct 

 

x = a = 1 

y = b = 2 

 

� = �� + 2� + 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

6.-9. 

5. 

10. 

11. 
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Übungen: Schreibe die Übungen in dein Haus-/Übungsheft. Achte auf vollständige Angaben! 

1. Stelle eine Parabelgleichung auf! 

a) P(2|1); Q(6|1); a = 1,5  b) P(8|3); Q(9|-6); a = -3  c) P(-5|4); Q(-2|-2); a=-2 

d) P(2|9); Q(-6|39); b = 2  e) P(1|-16); Q(10|-178); c = -8 f) P(-1|2.75); Q(5|-9,25); a=-1,25 

g) P(6|-51); Q(8|-83); b = -2 h) P(1|15); Q(-4|-35); b = 7 i) P(10|66); Q(4|6); a=1 

j) P(-3|8); Q(-4|21); a=2  k) A(-9|-71), B(-3|19); c=10 l) Q(-8|-142); R(5|-51); a=-2 

m) C(-10|39); D(-2|15); a=-0,5 n) D(10|-152); Q(3|-19); a=-1 o)E(-5|34,5); F(8|80); c= -8 

p) P(-10|174); Z(9|3); b= -8 q) A(2|-20); C(4|-20); a=1,5 r) D(-7|-35,25); P(-9|-49,25);c=-2 

s) P(-6|6); Q(-7|-3,25); b= -7 t) P(-6|-8); Q(7|-164); b= -10 u) E(-6|-8); Q(7|-164); b= -10 

v) K(-9|65,75); L(7|-70,25); a= -0,25  w) P(5|42); Q(-4|6); c = 2 x) P(5|56); Q(9|136); c= 1 

y) P(6|92); Q(-7|1); a = 1  z) P(-9|163,5); Q(-1|3,5); a= 1,5 

 

 

 

 

Lösungen:     

1a) y=1,5x²-12x+19; b) y=-3x²+42x-141; c) y=-2x²-16x-26, d) y = 1,44x²+2x-0,75; e) y=-x²-7x-8; f) y=-1,25x²+3x+7;  g) y=-x²-2x-3 

h) y=-x²+7x+9; i) y=x²-4x+6; j) y=2x²+x-7; k) y=-2x²-9x+10;  l) y=-2x²+x-6; m) y=-0,5x²-9x-1; n) y=-x²-6x+8; o) y=1,5x²-x-8 

p) y=x²-8x-6; q) y=1,5x²-9x-8; r) y=-0,25x²+3x-2; s) y=-1,25x²-7x+9; t) y=-2x²-10x+4; u) y=-2x²-10x+4; v) y=-0,25x²-9x+5 

w) y=x²+3x+2; x) y=x²+6x+1; y) y=x²+8x+8; z) y=1,5x²-5x-3 


