
Mathematik macht Freu(n)de TB – Kurvenuntersuchungen

Neue Objekte wie zum Beispiel Funktionen kannst du in GeoGebra in der Eingabezeile definieren:

p(x) = 6x3 − 9x2 + 3
2 x− 0,8

Definiere Funktionen mit := und nicht mit = . In der Eingabezeile ist beides möglich, in der CAS-Ansicht nur := .

Komma musst du als Punkt (.) eingeben und nicht als Beistrich (,).

Mache versteckte Multiplikationen mit Stern (*) sichtbar. 2x wird zwar zu 2 · x, aber ax ist eine Variable „ax“.

Funktionen definieren

Gegeben ist die Funktion p mit p(x) = 6 · x3 − 9 · x2 + 3
2 · x− 0,8.

a) Fülle die Wertetabelle aus.

x −2 −1 0 1 2 3 4

p(x)

b) Berechne die (reelle) Nullstelle von p.

Dokumentation der Berechnung:

c) Berechne den kleinsten Funktionswert und den größten Funktionswert von p im Intervall [−0,4; 1,3].

1) Wir ermitteln zuerst alle Punkte, an denen die Tangente waagrecht ist:

Vorteile:
• schneller als in CAS
• Punkte werden am Graphen eingezeichnet
• Sattelpunkte werden aussortiert

Dokumentation der Berechnung:

2) Wir berechnen die Randwerte:

3) Kleinster Funktionswert: Größter Funktionswert:

d) Berechne den Wendepunkt von p.

Dokumentation der Berechnung:

Funktionswerte, Nullstellen, Minima, Maxima, Wendepunkte
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a) Gegeben ist die Funktion f mit f(x) = 0,8 · e−0,42·x.
Stelle eine Gleichung der Tangente an f an der Stelle x = −2 auf.

y = k · x + d

y = −0,778... · x + 0,296...

oder:

b) Gegeben ist die Funktion g mit g(x) = 2x

5 · x2 .

Stelle eine Gleichung der Tangente an g an der Stelle x = 6 auf.

Dokumentation der Berechnung:

Tangenten

Gegeben ist die Funktion w mit w(x) = 3 ·
√

2 · x− 8. An welchen Stellen ist die Funktion definiert?

a) Berechne die Steigung von w an der Stelle x = 7. Wie groß ist die Steigung dort in Prozent?

b) Berechne den Steigungswinkel von w an der Stelle x = 7.

Winkel in CAS berechnen: Winkel in Grafik-Ansicht konstruieren:

1) Punkt am Graphen

2) Tangente in Punkt

3) Parallele Gerade zur x-Achse

4) Winkel zwischen den Geraden

Dokumentation der Berechnung:

Steigung & Steigungswinkel
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Gegeben sind die Funktionen f und g mit An welchen Stellen sind die Funktionen definiert?

f(x) = ln(2 · x + 6) und g(x) = ex.

a) Berechne die Schnittpunkte der Funktionen f und g.

Die Schnittstellen sind die Lösungen der Gleichung .

Wir können diese Gleichung händisch nicht nach x aufzulösen.
Auch GeoGebra scheitert (natürlich) dabei, die Gleichung exakt
nach x aufzulösen. Tatsächlich hat die Gleichung aber zwei Lösungen.

Die Lösungen können beliebig genau angenähert werden.
Mehr dazu findest du auf dem Arbeitsblatt – Newtonsches Näherungsverfahren.

Lösungen im CAS näherungsweise berechnen:

Ein Startwert für das Näherungsverfahren wird au-
tomatisch ergänzt. Du kannst den Startwert ändern.

Wähle ihn nahe der vermuteten Lösung.

Schnittpunkte in Grafik-Ansicht bestimmen:

Wähle das Schneide-Werkzeug aus.
Klicke die Funktionsgraphen nacheinander an.
Der zweite Klick legt den Startwert fest.

Dokumentation der Berechnung:

b) Berechne die Schnittwinkel in den Schnittpunkten:

Schnittwinkel im CAS berechnen: Schnittwinkel in Grafik-Ansicht konstruieren:

1) Tangenten an beide Graphen

2) Winkel zwischen den Tangenten

Dokumentation der Berechnung:

Schnittpunkte & Schnittwinkel
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Die Scheitelpunktform einer quadratischen Funktion f mit Scheitelpunkt S = (xS | yS) ist

f(x) = a · (x− xS)2 + yS .

Du kannst in der Eingabezeile auch Funktionen mit Parametern eingeben.

In der Eingabezeile werden nicht definierte Variablen automatisch in grauer
Farbe dargestellt.

Um den Funktionsgraphen anzeigen zu können, muss GeoGebra Werte für
a, xS und yS kennen.
Deshalb wirst du aufgefordert, Schieberegler zu erstellen.

Experimentiere mit verschiedenen Werten für a, xS und yS .

Du kannst den minimalen/maximalen Wert und die Schrittweite beim Schie-
beregler auch anpassen: Rechtsklick auf den Schieberegler → Eigenschaften

Schieberegler

Der Graph einer quadratischen Funktion f verläuft durch die Punkte (−2 | 5) und (3 | 6).
Der Steigungswinkel an der Stelle x = 2 beträgt 45◦.
Welche Koordinaten hat der Scheitelpunkt dieser quadratischen Funktion?

Die Lösung nur durch Probieren mit Schiebereglern anzunähern, braucht sehr viel Geduld.

Die exakte Lösung kannst du so schnell berechnen:

Die drei Gleichungen , und

legen die drei Parameter a, xS und yS der Scheitelpunktform eindeutig fest.

1) Definiere die Funktion im CAS.
a, xS und yS dürfen noch keine Werte haben.

2) Gib die 3 Gleichungen ein.
Vergiss bei tan(45◦) nicht auf das ◦-Symbol.

3) Markiere die 3 Gleichungen.

4) Löse das Gleichungssystem.

=⇒ S =
( 1

8 |
911
240

)

Mehr zum Lösen solcher Aufgabenstellungen findest auf dem Technologieblatt – Umgekehrte Kurvenuntersuchung.

Umgekehrte Kurvenuntersuchung
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