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Übungsaufgaben zu Steckbriefaufgaben 
 
Mit einer Länge von knapp über 1000 km ist die Loire der längste in den Atlantik mündende Fluss 
Frankreichs. Das Loiretal war schon im 16. Jahrhundert für seine wunderschöne Landschaft 
bekannt, sodass der Adel sich entlang des Flusses prächtige Schlösser errichten lassen hat. Diese 
Schlösser waren der Grund dafür, dass Teile des Loiretals im Jahr 2000 zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt worden sind. 
 
Aufgabe 1: Die Flussbrücke in La Charité-sur-Loire 
 

Im kleinen Städtchen La 
Charité-sur-Loire führt eine 
alte Brücke über den Fluss. 
Sie wurde 1520 als erste 
steinerne Loirebrücke aus 
elf parabelförmigen Bögen 
errichtet. Heute sind nur 

noch 10 Bögen sichtbar, da die Erweiterung der Uferbefestigung im Laufe der Zeit einen Bogen zum Verschwinden 
gebracht hat. Ein einzelner Bogen ist achsensymmetrisch und hat eine Spannweite von 8m. Zwei Meter rechts und zwei 
Meter links vom höchsten Punkt des Bogens beträgt der Abstand zwischen Brücke und Wasseroberfläche 3m. 
 

a) Wähle ein geeignetes Koordinatensystem und skizziere den Brückenbogen. 
b) Der Brückenbogen kann annähernd durch eine ganzrationale Funktion zweiten Grades beschrieben werden. 

Berechne die zugehörige Funktionsvorschrift. 
c) Wie weit ist der höchste Punkt des Bogens von der Wasseroberfläche entfernt? 

 
Aufgabe 2: Das Flussbett der Loire 
 

Bei La Charité-sur-Loire teilt sich die Loire durch Sandbänke 
in mehrere Flussarme. Der Querschnitt durch einen dieser 
Arme kann für -2 ≤ x	≤ 4 durch eine ganzrationale Funktion 
dritten Grades beschrieben werden. Auf der rechten 
Uferseite liegt der höchste Punkt der Böschung im Punkt H 
(4|0), der Tiefpunkt des Flussbetts befindet sich im Punkt T 
(0|-4). Eine Einheit im Koordinatensystem entspricht dabei 

einem Meter in der Realität.  
 

a) Berechne die zugehörige Funktionsvorschrift. 
b) Bei warmen Temperaturen sinkt der Wasserstand um die Hälfte. Ermittle die Breite des Flusses. 
c) In besonders heißen Sommermonaten trocknet der Seitenarm komplett aus. Berechne wie groß man 

mindestens sein muss, um vom höchsten Punkt der rechten Böschung aus geradlinig zum tiefsten Punkt des 
Flussbetts hinabschauen zu können. Fertige zunächst eine Skizze zu dem Problem an! 

 
Aufgabe 3: Der Loire-Radweg 
 
Entlang der Loire verläuft ein Fernradweg. Meistens führt er direkt am Ufer entlang, 
doch an einigen Stellen entfernt er sich vom Wasser und umfährt wie in der Graphik 
für -2 ≤ x	≤ 2 ein Waldstück. Der Radweg kann näherungsweise durch eine 
ganzrationale Funktion vierten Grades beschrieben werden, die symmetrisch zur y-
Achse ist und einen Tiefpunkt bei T (2|1) besitzt. Wählt man für 100m in der Realität 
1 Einheit im Koordinatensystem, so ist das Waldstück  !"#$ FE groß. (Falls Integrale 
noch unbekannt sind, kann auch H (0|3) als dritte Info genutzt werden.) 

 
a) Bestimme die zugehörige Vorschrift der Funktion. 
b) Auf dem Radweg gibt es in dem dargestellten Bereich 
genau zwei Stellen, an denen die Radfahrer ganz exakt 
geradeaus fahren. Welche besonderen Punkte der Funktion 
sind das? Zeichne sie in der Skizze ein und bestimme, wie weit der Radweg dort vom Fluss 
entfernt ist. 

* 

Die Loirebrücke aus der 
Drohnenperspektive gibt’s hier... 

 


