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1. Aufgabenstellungen

Aufgabe 1.1. Der Graph einer stückweise linearen Funktion f ist dargestellt.
Ermittle die angegebenen bestimmten Integrale.

a)
∫ 8

2
f(x) dx =

b)
∫ −1

−5
f(x) dx =

c)
∫ 2

−1
f(x) dx =

d)
∫ 4

−1
f(x) dx =

Aufgabe 1.2. In der Abbildung ist der Graph einer stückweisen linearen Funktion f dargestellt.
Bestimme

∫ 5

−3
f(x) dx.

Datum: 30. Juni 2018.
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Aufgabe 1.3. Der Graph einer linearen Funktion f ist dargestellt.

a) Bestimme die Funktionsgleichung von f .

b) Berechne jene Zahl b > 0, sodass∫ b

0
f(x) dx = 42

gilt.

c) Kennzeichne in der Abbildung diejenige Fläche,
die mithilfe dieses Integrals berechnet wird.

Aufgabe 1.4. In der Abbildung ist eine Untersumme veranschaulicht. Der gesamte Flächeninhalt
der Rechtecke ist U = 24,75. Entscheide jeweils, ob die Aussage stimmt, und begründe deine Antwort.

1) Es gibt eine Untersumme im Intervall
[1; 7], die größer als 24,75 ist.

2) Es gibt eine Untersumme im Intervall
[1; 7], die genau

∫ 7

1
f(x) dx ist.

3)
∫ 7

1
f(x) dx− 24,75 ≤ 0

4) Jede Obersumme im Intervall [1; 7] ist
größer als 24,75.

Aufgabe 1.5. Durch ein Wasserrohr fließt Wasser zu. Unter dem Volumenstrom versteht man jenes
Wasservolumen, das pro Zeiteinheit zufließt. Der Volumenstrom (in Liter pro Stunde) in Abhängigkeit
von der Zeit t (in Stunden) wird durch die Funktion u beschrieben (siehe nachstehende Abbildung).

a) Ermittle jene Wassermenge, die inner-
halb der ersten 6 Stunden zugeflossen ist.

b) Kennzeichne im Diagramm jene Wasser-
menge, die innerhalb der ersten 14 Stun-
den zugeflossen ist.

c) Erstelle eine Formel zur Berechnung je-
ner Wassermenge, die am ersten Tag zu-
geflossen ist.
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Aufgabe 1.6. Der Graph einer Geschwindigkeit-Zeit-Funktion v ist im Intervall [0 s; 5 s] dargestellt.

a) Lies die minimale bzw. maximale Geschwindigkeit ab.
Wie lang ist der zurückgelegte Weg in [0 s; 5 s] also mindestens bzw. höchstens?

b) Veranschauliche links bzw. rechts die Untersumme bzw. Obersumme mit 5 gleich breiten Recht-
ecken. Wie lang ist der zurückgelegte Weg in [0 s; 5 s] also mindestens bzw. höchstens?

Aufgabe 1.7. In der nachstehenden Abbildung ist das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm eines
Balles auf einer Minigolfbahn dargestellt. Während der ersten Sekunde hat der Ball eine konstante
Geschwindigkeit. Danach kann die abnehmende Geschwindigkeit näherungsweise durch die Funktion
v beschrieben werden:

v(t) = 1
245 · (16 · t3 − 132 · t2 + 216 · t+ 243) mit 1 ≤ t ≤ 4,5

t . . . Zeit in Sekunden (s)
v(t) . . . Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t in Metern pro Sekunde (m/s)

– Erklären Sie, was die momentane Än-
derungsrate der Funktion v zu einem
bestimmten Zeitpunkt t0 in diesem
Sachzusammenhang angibt.

– Berechnen Sie den zurückgelegten Weg
des Balles in den ersten 4,5 Sekunden.
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Aufgabe 1.8. Section-Control bezeichnet ein System zur Überwachung der Einhaltung von
Tempolimits im Straßenverkehr. Dabei wird nicht die Geschwindigkeit an einem bestimmten Punkt
gemessen, sondern die mittlere Geschwindigkeit über eine längere Strecke ermittelt.

Ein Fahrzeug fährt durch einen Be-
reich, der durch eine Section-Control
überwacht wird. Seine Geschwindigkeit
nimmt auf diesem Streckenabschnitt li-
near ab.
Die Endgeschwindigkeit vE, die Fahrzeit
t und der zurückgelegte Weg s sind be-
kannt.

– Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung der Anfangsgeschwindigkeit vA des Fahrzeugs:

vA =

Aufgabe 1.9. Du näherst den Flächeninhalt eines Viertelkreises mit Radius 1 durch Unter-
und Obersummen an. Dazu teilst du das Intervall [0; 1] in n gleich breite Teilintervalle:

a) Wie groß musst du n wählen, damit sich Unter- und Obersumme um höchstens 0,01 unterscheiden?
b) Wie groß ist

∫ 1

0

√
1− x2 dx tatsächlich?
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1.1a)∫8

2
f(x)dx=12b)∫−1

−5
f(x)dx=6c)∫2

−1
f(x)dx=−3d)∫4

−1
f(x)dx=1

1.2∫5

−3
f(x)dx=5,5

1.3a)f(x)=2x+1b)b=6c)

1.41)Stimmt:ZumBeispielwennmanalleIntervalleinderHälfteteilt.
2)Stimmtnicht:DieUntersummennähernsichdemtatsächlichenFlächeninhaltzwarbeliebiggenauan,aberbei

derdargestelltenFunktionistjedeUntersummeimIntervall[1;7]kleinerals∫7
1f(x)dx.

3)Stimmtnicht:Richtigwäre∫7

1
f(x)dx−24,75>0.

4)Stimmt:BeiderdargestelltenFunktionistjedeObersummegrößeralsdertatsächlicheFlächeninhalt,undjede
UntersummeistkleineralsdertatsächlicheFlächeninhalt.

1.5a)6000L

b)

c)V=∫24

0
u(t)dt

1.6a)vmin=3m/s,vmax≈6,5m/s.Eswurdenmindestens15mundhöchstens(rund)32,5mzurückgelegt.
b)Eswurdenmindestens(rund)21,9m(Untersumme)undhöchstens(rund)29,2m(Obersumme)zurückgelegt.

1.7DiemomentaneÄnderungsratederFunktionvzumZeitpunktt0istv′(t0)=a(t0),alsodieBeschleunigungzum
Zeitpunktt0.
ZurückgelegterWeg:s=1,4+s(4,5)−s(1)=3,85m

1.8vA=2·s
t−vE

1.9a)n≥100b)
π

4
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2. Kulturtechnik Integration

Ein Quadratmeter (1 m2) ist der Flächeninhalt eines Quadrats mit einem Meter Seitenlänge.
Erkläre anhand der Skizzen, was wir uns bei der Flächenformel A = a · b für Rechtecke denken.

3,1m

2,7m

3 m
2m

3m

1m

1m

A = (3 · 2) · 1m2 = 3 · 2m2

A =
(

1
10 · 1

10

)
· 1m2

A = 31 · 27 · 0,1 · 0,1m2 = 3,1 · 2,7m2

= 0,1 · 0,1m2

1m

1m

A = 1m2

Wie groß ist der Flächeninhalt eines Recht-
ecks mit Länge 3,14 m und Breite 2,71 m?
Erkläre ebenso bildlich die Rechnung

A = 314 · 271 · 0,01 · 0,01 m2

= 3,14 · 2,71 m2.

Wie groß ist der Flächeninhalt eines
Rechtecks mit Länge π = 3,1415...m und
Breite e = 2,7182...m? Erkläre:

3 · 2 < π · e < 4 · 3

3,1 · 2,7 < π · e < 3,2 · 2,8

3,14 · 2,71 < π · e < 3,15 · 2,72
...

Von 1 · 1 zu π · e

Mit eckigen Figuren haben wir schon lange zu tun. Wie würdest du rechnen?
Länge = ? Flächeninhalt = ? Volumen = ?

Mit der Integralrechnung bekommen wir auch runde Figuren in den Griff:

Gleich geht’s rund . . .
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Für die dargestellte Figur haben wir keine Formel zur Berechnung des Flächeninhalts A.

Auf dem Arbeitsblatt – Kulturtechnik Integration behandeln wir die folgenden Fragen:
Wie können wir den Flächeninhalt mit dem dargestellten Raster abschätzen?
Was ist eine Obersumme? Was ist eine Untersumme?
Was ist eine Verfeinerung des Rasters?
Wie verändern sich Obersumme und Untersumme, wenn das Raster verfeinert wird?

Arbeitsblatt – Kulturtechnik Integration

Integrieren ist kinderleicht, wie uns ein Volksschüler aus Russland in seinem Video stolz erklärt.

Drucke das PDF auf 4 Transparentfolien aus.

Verwende das grobe Raster, um erste Abschätzungen
nach unten und nach oben für den Flächeninhalt der
Figur auszurechnen.

Wie kannst du diese Abschätzungen verbessern, indem
du das feinere Raster darüber legst?

Um wie viel Prozent unterscheidet sich deine Abschätzung
höchstens vom tatsächlichen Flächeninhalt?

Do it yourself – Integration
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Im folgenden Raster ist die Seitenlänge der kleinen Quadrate 1
16 · r.

732 dieser Quadrate liegen vollständig innerhalb der Kreisfläche.
856 dieser Quadrate überlappen zumindest teilweise mit der Kreisfläche.

1) Erkläre, warum der Flächeninhalt des Kreises bestimmt größer als 732
256 · r

2 ist.

2) Erkläre, warum der Flächeninhalt des Kreises sicher kleiner als 856
256 · r

2 ist.

Der Flächeninhalt A eines Kreises mit Radius r liegt also im Bereich

2,859 375 · r2 < A < 3,343 75 · r2.

Je feiner das Raster, umso besser wird die Annäherung („Approximation“):

Seitenlänge eines Quadrats Untere Abschätzung Obere Abschätzung
(1/16) · r 2,859... · r2 3,343... · r2

(1/32) · r 3,007... · r2 3,253... · r2

(1/64) · r 3,072... · r2 3,199... · r2

(1/128) · r 3,107... · r2 3,170... · r2

(1/256) · r 3,125... · r2 3,156... · r2

(1/512) · r 3,133... · r2 3,149... · r2

(1/1024) · r 3,137... · r2 3,145... · r2

(1/2048) · r 3,139... · r2 3,143... · r2

(1/4096) · r 3,140... · r2 3,142... · r2

Die Abschätzungen nähern sich beim Verfeinern immer mehr dem exakten Flächeninhalt an:

A = π · r2 mit π = 3,141 592 653...

Archimedes hat regelmäßige Vielecke als Näherung für die Fläche verwendet. Schreibt man dem Kreis ein regelmäßiges 96-Eck ein,

erhält man die untere Schranke 3,139... für π und beim Umschreiben die obere Schranke 3,142.... Kannst du diese Werte mit dem

Taschenrechner bestätigen? Freilich hatte Archimedes keinen Taschenrechner ...

Flächeninhalt eines Kreises
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3. Das bestimmte Integral

Den Rand vieler kurviger Figuren können wir mit Funktionsgraphen beschreiben.
Auf dem Arbeitsblatt – Kulturtechnik Integration behandeln wir die folgenden Fragen:

Was ist eine Untersumme? Was ist eine Obersumme?

Warum gilt Untersumme ≤ A ≤ Obersumme?

Was ist eine Verfeinerung der Zerlegung?

Warum verbessern sich die Abschätzungen, wenn wir die Zerlegung weiter verfeinern?

Arbeitsblatt – Kulturtechnik Integration
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Auf dem Arbeitsblatt – Bestimmtes Integral behandeln wir die folgenden Fragen:

Was ist eine Zwischensumme?

Was ist das bestimmte Integral von f in [a; b] ?

Was bedeutet die Schreibweise
∫ b

a
f(x) dx ?

Was ist ein orientierter Flächeninhalt?

Arbeitsblatt – Bestimmtes Integral
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Beispiel 3.1. Der Graph einer stückweise linearen Funktion ist dargestellt. Berechne
∫ 4

−2
f(x) dx.

Lösung. Wir können die Fläche zwischen dem Funktionsgraphen und der x-Achse in Rechtecke und
rechtwinklige Dreiecke zerlegen.

Also ist
∫ 4

−2
f(x) dx = 18,5.

�

Beispiel 3.2. Berechne
∫ 6

0
f(x) dx für die Funktion f mit f(x) = −2

3 · x+ 2.

Lösung. f ist eine lineare Funktion mit Steigung −2
3 . Ihr Graph verläuft durch den Punkt (0 | 2):

Also ist
∫ 6

0
f(x) dx = +3− 3 = 0.

�
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Erkläre die beiden Eigenschaften anhand der Zeichnung:

1)
∫ a

a
f(x) dx = 0.

2)
∫ b

a
f(x) dx+

∫ c

b
f(x) dx =

∫ c

a
f(x) dx, a ≤ b ≤ c.

Erinnere dich an die Formel für den Flächeninhalt eines Trapezes:

a

c

h

·

‖

‖

A = (a+ c) · h
2 Warum stimmt sie eigentlich?

Erkläre damit, warum für die rechts dargestellte li-
neare Funktion f gilt:∫ 9

3
2 · f(x) dx = 2 ·

∫ 9

3
f(x) dx

Tatsächlich gilt für jede Funktion f und jede Zahl c

3)
∫ b

a
c · f(x) dx = c ·

∫ b

a
f(x) dx.

Eigenschaften des bestimmten Integrals

Beispiel 3.3. Gegeben ist die Funktion f mit f(x) = 0,5 · x+ 2,45.
Berechne jene Zahl b > 1, für die

∫ b

1
f(x) dx = 12 gilt.

Lösung. Das bestimmte Integral ist der Flächeninhalt von einem Trapez mit Höhe b− 1.

Die parallelen Seiten haben die Längen f(1) = 2,95 und f(b).
Die Zahl b ist also eine Lösung der Gleichung

(f(1) + f(b)) · (b− 1)
2 = 12.

Die quadratische Gleichung 0,5 · b2 + 4,9 · b− 29,4 = 0 hat die Lösungen
b1 = 4,2 und b2 = −14. Die gesuchte Zahl ist also b = 4,2.

�
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Das Integral einer Summe von Funktionen ist gleich der Summe der Integrale der Funktionen:∫ b

a
(f(x) + g(x)) dx =

∫ b

a
f(x) dx+

∫ b

a
g(x) dx

Mache dir diese Eigenschaft des Integrals anhand der folgenden Abbildungen plausibel:

Bestimmtes Integral einer Summe
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4. Physikalische Anwendungen des bestimmten Integrals

Bei konstanter Geschwindigkeit v besteht zwischen dem zurückgelegten Weg s und der vergan-
genen Zeit t der Zusammenhang v = s

t
bzw. s = v · t.

Wie kannst du also den Inhalt der dargestellten
Fläche interpretieren?

Welche Einheit hat dieser Flächeninhalt?

Gleichförmige Bewegung

Allgemein ist die Einheit des bestimmten Integrals stets das Produkt der Einheiten auf der horizon-
talen und der vertikalen Achse.

Bei einem Wettlauf wurde mit einem Messgerät die Ge-
schwindigkeit einer Läuferin aufgezeichnet. Die Läuferin
hat die Ziellinie nach genau 9 Sekunden erreicht.

Der Graph der Geschwindigkeit-Zeit-Funktion der
Läuferin ist rechts dargestellt.

Welche Distanz hat die Läuferin in der letzten Sekunde
mindestens bzw. höchstens zurückgelegt?
Erkläre, warum jede Untersumme eine untere Schranke für den zurückgelegten Weg ist, und jede
Obersumme eine obere Schranke:

Wie könntest du die Annäherung an den tatsächlich zurückgelegten Weg verbessern?

Ungleichförmige Bewegung
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Wenn s(t) der im Zeitintervall [0; t] zurückgelegte Weg ist, dann wird mit∫ b

a
v(t) dt = s(b) − s(a)

der zurückgelegte Weg im Intervall [a; b] berechnet.

Fläche unter Geschwindigkeitskurve

Wir sehen uns noch weitere physikalischen Aufgabenstellungen an, bei denen wir den Flächeninhalt
zwischen dem Funktionsgraphen und der horizontalen Achse im Sachzusammenhang interpretieren
können. Folgende Fragen können sich dabei als hilfreich erweisen:

1) Welche Bedeutung hat der Flächeninhalt bei einer konstanten Funktion?
2) Welche untere bzw. obere Abschätzung gibt uns also jede Untersumme bzw. Obersumme an?
3) Welche Bedeutung hat also der Flächeninhalt zwischen dem Graphen und der horizontalen Achse?

Erinnere dich, dass eine konstante Beschleunigung a = 3 m/s2 bedeutet, dass die Geschwindigkeit
pro Sekunde um 3 m/s größer wird.

Welche Einheit und welche Bedeutung hat also
∫ t2

t1
a(t) dt bei einer konstanten Beschleunigung a?

Erkläre, warum das bestimmte Integral einer Beschleunigung-Zeit-Funktion a im Zeitraum [t1; t2]
die Geschwindigkeitsänderung in diesem Zeitraum angibt. Kurz:∫ t2

t1
a(t) dt = v(t2) − v(t1)

Beschleunigte Bewegung

Wirkt auf einen Körper entlang einer geraden Strecke der Länge s eine konstante Kraft F in
Wegrichtung, dann ist

W = F · s

die dabei verrichtete Arbeit (Work). Allgemeiner gilt:
Wenn die Kraft von der zurückgelegten Strecke abhängt, dann beträgt
die dabei verrichte Arbeit

W =
∫ s

0
F (x) dx.

Arbeit

15
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Beispiel 4.1. Möchte man eine Feder dehnen, so ist der Betrag der Federkraft (in einem bestimmten
Bereich) direkt proportional zur Auslenkung aus der Ruheposition:

F (x) = D · x,

wobei D eine federabhängige Konstante ist („Federkonstante“).

Eine Feder mit Federkonstante D = 0,6 N/cm soll um
s = 5 cm gedehnt werden. Die dabei verrichtete Spann-
arbeit beträgt also∫ 5

0
(D · x) dx = 7,5 N · cm = 0,075 J.

Joule ist die SI-Einheit der Arbeit: 1 J = 1 N · m
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5. Fehlerabschätzung & Stetigkeit

Wir untersuchen eine monotone Funktion auf dem Intervall [a; b].
Auf dem Arbeitsblatt – Kulturtechnik Integration behandeln wir die folgenden Fragen:
Wie groß ist der Unterschied zwischen Untersumme und Obersumme, wenn wir [a; b] in n gleich
breite Intervalle zerlegen?

Was passiert mit den Fehlerrechtecken beim Verfeinern der Zerlegung?

Warum können wir den Gesamtfehler beliebig klein machen, indem wir n entsprechend groß
wählen?

Arbeitsblatt – Kulturtechnik Integration

Beschreibe in Worten, warum das
Fehlerrechteck bei der linken Funktion
kleiner ist als bei der rechten Funktion.

Du verfeinerst die Zerlegung durch
einen Schnitt bei x = 2,5.

Bei welcher der beiden Funktionen wird der Gesamtfehler dadurch (absolut) stärker verkleinert?

Schwankung
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Gegeben ist eine Funktion auf einem Intervall.
Jeder Zerlegung des Intervalls in Teilintervalle
ordnen wir eine Untersumme U und eine
Obersumme O zu.

Wir haben gesehen, dass bei jeder Zerlegung

U ≤ Exakter Flächeninhalt ≤ O

gilt. Je näher die Unter- und die Obersumme
beisammen liegen, desto genauer ist unse-
re Abschätzung für den exakten Flächeninhalt.

Wir schauen uns nun genauer an, um wie viel
sich die Untersumme und die Obersumme
voneinander unterscheiden.

Dazu schätzen wir den gesamten Flächenin-
halt dieser Fehlerrechtecke ab. Dazu suchen
wir das Fehlerrechteck mit der größten Höhe.
Diese Höhe bezeichnen wir mit h.

i) Warum ist der Unterschied zwischen Unter- und Obersumme höchstens (b− a) · h ?

ii) Erkläre, warum h beim Verfeinern der Zerlegung nur kleiner werden kann.

Fehlerabschätzung

Wenn f eine stetige Funktion in [a; b] ist, dann können wir den Unterschied zwischen Unter-
und Obersumme beliebig klein machen, indem wir fein genug zerlegen.

Die elementaren Funktionen sind – überall dort, wo sie definiert sind – stetig.

Auf dem Arbeitsblatt – Stetigkeit
zeigen wir dir, was Stetigkeit in
der Mathematik genau bedeutet.

Arbeitsblatt – Stetigkeit
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