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Nachdem du in einem früheren Video (Aufruf-ID: m13v0395) gelernt hast, 
was ganzrationale Funktionen sind, sollst du in diesem Übungsvideo 
entscheiden, ob eine gegebene Funktion eine ganzrationale Funktion ist 
oder nicht. Du wirst sehen, dass es knifflige Fälle gibt. Lass dich nicht 
hinters Licht führen... 

 
 

Ist f eine ganzrationale Funktion? Falls ja, schreibe f als Polynom; welchen Grad hat f? 
 

a)                     Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

b)      
 

 
   

 

 
  

 

 
 Ganzrationale Funktion? 

[_] ja     [_] nein 
Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 
 

Hat dir das Video/Material geholfen? – Dann… 

 

Über diesen Link kommst du zu vielen anderen 
relevanten Videos zum Thema: 

 
Oder folge dem Info-Link, der oben rechts im Video 

eingeblendet wird. 
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c)                Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

d)      
        

 
 Ganzrationale Funktion? 

[_] ja     [_] nein 
Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

e)      
 

        
 Ganzrationale Funktion? 

[_] ja     [_] nein 
Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

f)           Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 
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g)          
 

  
 Ganzrationale Funktion? 

[_] ja     [_] nein 
Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

h)               Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

i)           Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

j)      
            

 
  Ganzrationale Funktion? 

[_] ja     [_] nein 
Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 
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k)           Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

l)                      Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

m)                         Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

n)                    Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 
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o)        Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 

p)        Ganzrationale Funktion? 
[_] ja     [_] nein 

Grad: _____ 
[_] nicht zutreffend 

Begründung: 

 
 
Platz für Notizen: 

 

 


