
Winplot 

ist ein kostenloses Programm zum Zeichnen von Funktionen. Die zugehörige URL:

http://math.exeter.edu/rparris/winplotde.html

(dort gibts auch einen Link zu einer Anleitung auf Englisch . . .)

● Winplot  finden: Im  Computerraum  ist  Winplot  schon 
installiert! Du gehst über den Lehrerordner auf dem Desktop 
oben rechts. Dort gibt es einen Ordner  Programme,  und in 
diesem Ordner sollte es einen Ordner  winplot geben! Jetzt 
das gelbe Logo rechts suchen! 

● Doppelklick auf  wplotde.exe,  es öffnet sich das kleine 
unscheinbare Fenster rechts, dort über das Fenster-Menü 
auf 2-dim (alternativ; die Funktionstaste F2)

● Ergebnis:          

● Wähle  im  Menü  Gleichung  den 
ersten  Punkt:  y=f(x) (alternativ; 
die  Funktionstaste  F1),  es  öffnet 
sich folgendes Fenster: 

● Unter  f(x)= habe  ich  schon  den  passenden  Funktionsterm  eingegeben: 
a(x-d)^2+e, auf OK und . . .

http://math.exeter.edu/rparris/winplotde.html


● du hast deine erste Aufgabe: Weshalb sieht 
man nur einen Strich?

● Was hat es mit den Buchstaben a,  d und e 
auf  sich?  Im  Menü  Anim einfach  den 
entsprechenden  Buchstaben  wählen  (also 
A... oder D... oder E...) und ausprobieren!

● Das  mit  den  Buchstaben  a,  d &  e 
verstanden? Dann wird’s Zeit für Aufgaben: 
Welche  Werte  haben  a,  d &  e bei  einer 
Normalparabel? (Schriftlich festhalten!!!)

● Welche Werte haben  a,  d &  e bei einer an 
der x-Achse gespiegelten Normalparabel? 

● Welche Werte haben  a,  d &  e bei einer an 
der y-Achse gespiegelten Normalparabel? 

● Jetzt untersuchen wir eine Parabel mit den 
Werten a=-0.5,  d=0 & e=2 (achte auf den 
Dezimalpunkt!) Wo sind die Nullstellen? Wo 
nimmt  die  Parabel  den  größten  Wert  an 
(=Maximum)?  Die  Antwort  erfährst  du  im 
Menü

● Eine: wähle dort den Punkt  Nullstellen 
oder  Extremwerte.  Hübsch  ist  auch  der 
Punkt  Graphverlauf (im Menü Eine): du 
kannst  dort  den  Graphen  verfolgen  und 
Tangenten zeichnen oder Sekanten (Wie?)!
               

● Zeit  für  ein  Quiz:  Bestimme  a,  d &  e der 
folgenden Parabel  (Schriftlich festhalten!!!)

● Langweilig? Dann probier doch mal im grünen Start-Fenster (ganz am Anfang) 
unter Fenster das Funktions-Quiz, viel Spaß!
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