
Per Definition sind Asymptoten Funktionen, denen sich der Graph einer anderen Funktion beliebig nah 

annähert. Der Graph einer Funktion kommt der Asymptote immer näher, schneidet oder berührt die 

Asymptote aber nie.  

Asymptoten können allgemein für jeden Grenzwert gesucht werden. Bei gebrochenrationalen 

Funktionen werden die Polstelle bzw. die Definitionslücke betrachtet.  

Wir unterscheiden senkrechte und waagrechte Asymptoten. 

 

Senkrechte Asymptoten 

Eine senkrechte, oder auch vertikale Asymptote genannt, liegt senkrecht im Koordinatensystem. Sie 

verläuft von oben nach unten. Bei der Polstelle einer gebrochenrationalen Funktion liegt immer eine 

senkrechte Asymptote vor. 

Im Beispiel ist der Graph der Funktion f(x) = 
2

𝑥+3
 gezeichnet. 

An Polstellen nähert sich der Graph einer gedachten 

Senkrechten. Er verläuft entlang dieser Linie entweder nach 

oben  oder unten . Da er sich dieser Geraden nur 

nähert, sie aber nicht berührt, handelt es sich um 

eine senkrechte Asymptote.  

An Polstellen untersucht man den Vorzeichenwechsel der 

Funktionswerte, indem man sich der Asymptote sowohl von 

links, als auch von rechts nähert. Am einfachsten geht das, 

indem man für x Zahlen einsetzt, die nahe der Polstelle 

liegen. 

Mit dem Grenzwert (limes) hat man die Möglichkeit, quasi so 

zu tun, als ob man der Polstelle ganz nah käme.  

Entweder werden die Funktionswerte immer größer (der 

Graph der Funktion verläuft nach oben), oder sie werden 

immer kleiner (der Graph der Funktion verläuft nach unten). 

Nun untersucht man das Verhalten links- und rechtsseitig der Polstellen genauer. 

Man sieht am Graphen, dass wenn man eine etwas kleinere Zahl als −2 für x in die Funktionsgleichung 

einsetzt, der Funktionswert negativ ist. Eine etwas größere Zahl als −2 ergibt einen positiven 

Funktionswert, d.h. an der Stelle x = – 3 liegt eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel von – nach + vor. 



Das Verhalten der Funktionswerte um die Pole kann man rechnerisch wie folgt bestimmen. 

Man nähert sich dem Pol jeweils von rechts und links. Das bedeutet man setzt für die Annäherung von 

rechts eine etwas größere Zahl als die Polstelle ein, v.v. 

Annäherung von rechts an x = – 3: 

lim
𝑥→–3
𝑥>–3

2⏞
→2

𝑥+3⏟
→ + 0

= +∞  

Setzt man in den Zähler eine Zahl ein, die größer ist als – 3, erhält man 2, da der Zähler eine konstante 

Funktion darstellt. 

Setzt man in den Nenner eine Zahl ein, die größer ist als – 3, erhält man eine positive Zahl, die aber 

sehr nah der Null ist. 

Nun werden die soeben erhaltenen Grenzwerte dividiert. Dividiert man eine beliebige Zahl durch eine 

sehr kleine Zahl, so erhält man eine unendlich große Zahl. Der Grenzwert der Funktion lautet also 

unendlich. 

Annäherung von links an x = – 3: 

lim
𝑥→–3
𝑥<–3

2⏞
→2

𝑥 + 3⏟  
→ – 0

= –  ∞ 

Wir sehen, dass ein Pol bei x = – 3 mit Vorzeichenwechsel vorliegt, denn die Grenzwerte haben bei der 

Annäherung von rechts an x = – 3 ein positives und bei der Annäherung von links ein negatives 

Vorzeichen. 

 

Waagrechte / schiefe Asymptoten 

Aus mathematischer Sicht ist auch interessant wie die Funktionswerte aussehen, wenn man auf dem 

Zahlenstrahl ganz weit nach links bzw. nach rechts geht, d.h. man geht also unendlich weit nach rechts 

bzw. links.  

Wir bilden also wieder die Grenzwerte, nur dass wir uns diesmal + ∞ bzw – ∞ annähern. 

lim
x -> + ∞

2⏞
→ 2

x + 3⏟  
→ + ∞

 =  0       lim
x -> – ∞

2⏞
→ 2

x + 3⏟  
→ – ∞

 =  0 

 

Im folgenden Graph ist die senkrechte Asymptote (rot) sowie die, in diesem Fall waagrechte Asymptote 

(blau) eingezeichnet. 



 

 

 

 

Schauen wir uns nun an wie sich die Funktionswerte für sehr große bzw. sehr kleine x-Werte für die 

Funktion f(x) = 
– x³ + 3x

2x² - 2
 verhalten.  

Wir bilden zunächst die beiden Grenzwerte: 

lim
x -> + ∞

–x³ + 3x⏞      
→ + ∞

2x²  – 2⏟  
→ + ∞

 = ?       lim
x -> - ∞

–x³ + 3x⏞      
→ – ∞

2x²  – 2⏟  
→ + ∞

 = ? 

Diese beiden Grenzwerte können mir mit unseren Möglichkeiten nicht bestimmen. In Klasse 12 lernen 

wir diesen mithilfe der Regel von L`Hospital (https://www.mathekars.de/?page_id=612) im Thema 

Differentialrechnung zu bestimmen.  

Da aber die Funktionswerte sich der Asymptoten beliebig nah annähern, wäre eine Möglichkeit den 

Grenzwert der Asymptoten zu bestimmen. Doch dazu müssen wir erst mal wissen wie die Asymptote 

https://www.mathekars.de/?page_id=612


verläuft. Wir müssen also die Funktionsgleichung der Asymptoten bestimmen. Das machen wir, indem 

wir uns bei der Bruchrechnung „bedienen“.  

Aus 
37

5
 wird 5

2

5
, weil 37 : 5 = 5 Rest 2. 5

2

5
kann man auch als 5 +

2

5
 schreiben.  

Analog geht man bei gebrochenrationalen Funktionen vor.  

Wir schreiben  
– x³ + 3x

2x² - 2
 als (–x³ + 3x) : (2x² – 2). Das erinnert uns an die Polynomdivision, die wir nun 

durchführen.  

   (–x³ + 3x) : (2x² – 2) = – 0,5x + 
1x

2x² – 2
 oder auch –0,5x + Rest 

– (–x³ + 2x) 

             1x 

Die Funktionsgleichung der (schiefen) Asymptoten (blau) lautet somit yA = – 0,5 x. 

 

Den Grenzwert der Funktion yA = – 0,5 x können wir ganz leicht bestimmen. 

lim
x → +∞

–  0,5x  = –  ∞  

lim
x → – ∞

–  0,5x  =  + ∞ 

 

 

 



Für gebrochenrationale Funktionen gibt es vier „Faustregeln“: 

Zählergrad < Nennergrad 

 

waagrechte Asymptote bei yA = 0 

 

 

 

 

 

 

Zählergrad = Nennergrad 

 

waagrechte Asymptote bei einem y-Wert ≠  0  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zählergrad = Nennergrad + 1 

 

Schiefe Asymptote → Gerade 

 

Zählergrad > Nennergrad + 1 

 

kurvenförmige Asymptote 

 


