
Graphen mit GeoGebra zeichnen 
 

mathbuch3+ LU12  Seite 1 von 2 
 

Ziel Hier lernst du, wie du im Programm GeoGebra Geraden mit Hilfe ihrer 
Geradengleichung im Koordinatengitter darstellen kannst. 
Damit kannst du Aufgaben, wie sie im mathbuch 3+ bei der LU 12 vor-
kommen, lösen und kontrollieren. 

Vorgehen 
 

1. Führe die Aufträge gemäss Beschreibung durch. 

2. Speichere das Ergebnis regelmässig ab. 

 
Aufträge 
 

1. Öffne das Programm Geonext: 
Start - Programme - GeoGebra 

 

2. Es öffnet sich automatisch ein neues 
Fenster. 

Lass dir die Achsen, sowie das Koor-
dinatengitter anzeigen, indem du auf 
beide Schaltflächen klickst. 

 

3. Ganz unten auf der Zeichunungsflä-
che erscheint eine Eingabezeile. 

 

  

4. Nun kannst du die erste Gerade mit 
ihrer entsprechenden Geradenglei-
chung eingeben. Klicke dazu in diese 
Eingabezeile. 

Die Eingabe beginnt mit y = 

 

5. Beachte, dass du die Eingabe richtig 
machst: 

 

 

math. Ausdruck Eingabe 

x2 x^2 

7
x

8
 (7/8)x 

6. Gib als Beispiel die Gerade mit der 
Gleichung y = 0.5x + 4 ein.  

7. Sobald du deine Eingabe mit der Ein-
gabetaste abschliesst, erscheint der 
Graph der Geraden im Koordinaten-
gitter. 
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8. Den gezeichneten Geraden werden 
die Buchstaben a, b, c … zugewie-
sen. Dies kannst du aber jederzeit 
ändern, indem du mit dem Zeige-
werkzeug mit der rechten Maustaste 
auf die Gerade klickst. 

Es erscheint das nebenstehende 
Kontextmenü, das weitgehend 
selbsterklärend ist. 

 

  

9. Unter dem Menüpunkt Eigenschaften 
kannst du auch noch die Farbe des 
Graphen ändern – hier rot. 

 

10. Möchtest du alle eigegebenen Gera-
dengleichungen kontrollieren, klickst 
du im Menü Ansicht auf den Eintrag 
Algebra.  

11. Nun erscheint links neben dem Koor-
dinatengitter ein Fenster, in welchem 
du alle eingegebenen Geradenglei-
chungen kontrollieren kannst. 

Durch Klick auf den Kreis links neben 
der Geradengleichung kannst du die 
Gerade anzeigen lassen oder aus-
blenden. 

Zudem wird dir angezeigt, in welcher 
Farbe der Graph dargestellt wird. 

 

12. Du kannst Geradengleichungen kor-
rigieren, indem du direkt in die Glei-
chung klickst und sie veränderst. 

 

13. Über den Menüeintrag Datei ge-
langst du zur Druckvorschau.  

 

14. Hier kannst du auswählen, welches 
Fenster in welchem Massstab auf 
welches Format ausgedruckt werden 
soll.  

15.  Durch Drücken der Schaltfläche Dru-
cken wird die Grafik ausgedruckt 

 

 


