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Gegeben sind eine Lineare Funktion durch den Funktionsterm nxm)x(y +⋅=  
und ein Wertepaar bzw. ein Punkt )y|x(P 00 . 
Zu entscheiden ist, ob das Wertepaar )y|x(P 00  zu der Linearen Funktion gehört 
bzw. ob der Punkt )y|x(P 00  auf dem Graphen der Linearen Funktion liegt. 
 
Man überprüft, ob ein Wertepaar )y|x(P 00  zu einer Linearen Funktion mit 
dem Funktionsterm nxm)x(y +⋅=  gehört bzw. ob ein Punkt )y|x(P 00  auf 
dem Graphen der Linearen Funktion mit dem Funktionsterm 

nxm)x(y +⋅=  liegt, indem man 
 

• die Koordinaten 0x  und 0y  in die Funktionsgleichung nxmy +⋅=  einsetzt 
(man erhält die Aussage nxmy 00 +⋅= ) 

• und überprüft, ob es sich um eine wahre oder um eine falsche Aussage 
handelt. 

 

Handelt es sich um eine wahre Aussage, so gehört das Wertepaar zu der Linearen 
Funktion, 
handelt es sich um eine falsche Aussage, so gehört das Wertepaar nicht zu der 
Linearen Funktion. 
 

 
Beispiele: a) Gegeben ist der Funktionsterm 3x2)x(y +=  und das Wertepaar )5|1(P . 

Zu entscheiden ist, ob das Wertepaar zu der Linearen Funktion gehört. 
 

Setzt man in die Funktionsgleichung 3x2y +=  die Koordinaten 1x0 =  und 5y0 =  ein, 
so erhält man die Aussage 553125 =⇔+⋅= . 
Dies ist eine wahre Aussage, das Wertepaar gehört also zu der Linearen Funktion. 

 
b) Gegeben ist der Funktionsterm 2

1
2
1 2x)x(y −−=  und der Punkt )1|2(P −− . 

Zu entscheiden ist, ob der Punkt auf dem Graphen der Linearen Funktion liegt. 
 

Setzt man in die Funktionsgleichung 2
1

2
1 2xy −−=  die Koordinaten 2x0 −=  und 

1y0 −=  ein, so erhält man die Aussage 2
1

2
1

2
1 112)2(1 −=−⇔−−⋅−=− . 

Dies ist eine falsche Aussage, der Punkt liegt also nicht auf dem Graphen der Linearen 
Funktion. 

 
 


