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Polynome vom Grad   
(1) Skizziere….. 
a) eine Gerade, die keine Nullstellen 

hat. 
 

b) eine Gerade, die eine Nullstelle 
hat und der Faktor vor höchster 
Potenz von x positiv ist. 

c) eine Gerade, die eine Nullstelle 
hat und der Faktor vor höchster 
Potenz von x negativ ist. 

 
 

  

   
d) eine Parabel, die keine 

Nullstellen hat und deren Faktor 
vor der höchsten Potenz von x 
(Leitkoeffizient) positiv ist. 

e) eine Parabel, die keine 
Nullstellen hat und deren 
Leitkoeffizient negativ ist. 

f) eine Parabel, die eine 2-fache 
Nullstellen hat und deren 
Leitkoeffizient positiv ist. 

 
 

  

g) eine Parabel, die eine 2-fache 
Nullstellen hat und deren Faktor 
vor höchster Potenz von x 
negativ ist. (führender 
Koeffizient) 

h) eine Parabel, die zwei Nullstellen 
hat und der Faktor vor höchster 
Potenz von x positiv ist 
(führender Koeffizient). 

i) eine Parabel, die zwei Nullstellen 
hat und deren Leitkoeffizient 
negativ ist. 
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j) ein Polynom 3. Grades, das 

eine 3-fache Nullstelle hat und 
dessen Leitkoeffizient (von x) 
positiv ist. 

k) ein Polynom 3. Grades, das 
eine 3-fache Nullstelle hat und 
dessen Leitkoeffizient (von x) 
negativ ist. 

l) ein Polynom vom Grad 3, das 
eine 2-fache und eine einfache 
Nullstelle hat und dessen 
Leitkoeffizient positiv ist. 

 
 

  

   
m) ein Polynom vom Grad 3, das 

eine 2-fache und eine einfache 
Nullstelle hat und dessen 
Leitkoeffizient negativ ist. 

n) ein Polynom vom Grad 3, das 
drei einfache Nullstellen hat und 
dessen Leitkoeffizient positiv ist. 

o) ein Polynom 3. Ordnung, das 
drei einfache Nullstellen hat und 
dessen Leitkoeffizient negativ 
ist. 
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Lösungen Polynome vom Grad   
(2) Skizzieren Sie:  
p) eine Gerade, die keine 

Nullstellen hat. 
 

q) eine Gerade, die eine 
Nullstelle hat und der Faktor 
vor höchster Potenz von x 
positiv ist. 

r) eine Gerade, die eine Nullstelle hat 
und der Faktor vor höchster Potenz 
von x ist negativ. 

   
s) eine Parabel, die keine 

Nullstellen hat und deren 
Faktor vor der höchsten 
Potenz von x (Leitkoeffizient) 
positiv ist. 

t) eine Parabel, die keine 
Nullstellen hat und deren 
Leitkoeffizient negativ ist. 

u) eine Parabel, die eine 2-fache 
Nullstellen hat und deren 
Leitkoeffizient positiv ist. 

   
v) eine Parabel, die eine 2-fache 

Nullstellen hat und deren 
Faktor vor höchster Potenz 
von x negativ ist. (führender 
Koeffizient) 

w) eine Parabel, die zwei 
Nullstellen hat und der Faktor 
vor höchster Potenz von x 
positiv ist (führender 
Koeffizient). 

x) eine Parabel, die zwei Nullstellen hat 
und deren Leitkoeffizient negativ ist. 
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y) ein Polynom 3. Grades, das 

eine 3-fache Nullstelle hat und 
dessen Leitkoeffizient (von x) 
positiv ist. 

z) ein Polynom 3. Grades, das 
eine 3-fache Nullstelle hat und 
dessen Leitkoeffizient (von x) 
negativ ist. 

aa) ein Polynom vom Grad 3, das 
eine 2-fache und eine einfache 
Nullstelle hat und dessen 
Leitkoeffizient positiv ist. 

   
bb) ein Polynom vom Grad 

3, das eine 2-fache und eine 
einfache Nullstelle hat und 
dessen Leitkoeffizient negativ 
ist. 

cc) ein Polynom vom Grad 3, das 
drei einfache Nullstellen hat 
und dessen Leitkoeffizient 
positiv ist. 

dd) ein Polynom 3. Ordnung, das 
drei einfache Nullstellen hat und 
dessen Leitkoeffizient negativ ist. 

   
 

 


