
Liebe Schüler der 9. Heute muss ich meiner Frust mal freien Lauf lassen. Wie können sich 
einige von euch erlauben, ihrer Pflicht, mir Lösungen zuzusenden, einfach nicht 
nachzukommen. Es geht beim Lösen der Aufgaben nicht darum, alles richtig zu machen 
sondern sich einfach auszuprobieren. Ich schicke für diejenigen, welche wahrscheinlich 
meine Mail- Adresse verlegt haben, diese nochmals zu.
Ich erwarte noch heute von all denjenigen, welche mir noch nie ihre Ergebnisse 
zugeschickt haben, eine kurze Info, damit ihr euch diese speichert.-( mc.nagels@web.de) 
Sollten sich diejenigen trotz Allem nicht melden, werde ich diese in der nächsten Post 
namentlich erwähnen und ihre Leistung als nicht erbrachte Leistung mit einer Note 6 
bewerten. Ihr macht es mir in diesem Fall einfach. Ergebnisse , die ich erhalte- und es sind 
sehr fleißige unter Euch- bewerte ich auch aber ihr könnt später entscheiden, ob ihr die 
Note nehmt. 
Es klingt sicher hart aber ich möchte auch diejenigen loben, welche pünktlich, sauber, 
übersichtlich und vollständig ihre Arbeiten senden. Dale tak!

Aufgaben für Donnerstag , den 23.04.

1. Zur Wiederholung : LB S 126 Nr. 8 / 9

2. Erarbeitung eines weiteren Sonderfalles y=( x+d)²
 Stoßt euch nicht an den Variablen. d ist einfach eine beliebige Zahl. Ihr erarbeitet das 
Thema parallel zu den Aufgaben im LB: S 127 mit den veränderten  Funktionsgleichungen 
y1= ( x-2)² und y2= (x-3)²

Teilt euch eure Heftseite auch in 2 Teile. Versucht aber die Darstellung ohne Wertetabelle 
zu machen. Schaut euch die Zahlenwerte und den Scheitelpunkt genau an! Schreibt dann 
die Eigenschaften so, wie verlangt. Einige von euch haben es wahllos nach ihrem 
Ermessen gemacht - das geht nicht. Es gibt Formvorschriften.

3. Aufgaben zur Übung:
a) 12x-5x+6y-4x-8y=    ( fasse zusammen)
b) (a-b)²                         ( Schreibe als Summe- Achtung! Binom)
c) ( x+12)²                     (Schreibe wie Nr. 2)
d) 2x*4*6x                     ( Vereinfache)
e)-8(xy+2z)                   (Löse Klammer auf)
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