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Vorwort der Herausgeberin

Herbst 1999 war es, als die Mitglieder der DMK Feuer fingen für 
das didaktische Konzept des holländischen Freudenthal-Institutes.
Dieses animiert Schülerinnen und Schüler zu vermehrter Eigen ak ti vität
und zeigt neue Zugänge zu altbekannten Unterrichtsthe men auf.
Damals dachte man, das Material sei lediglich aus dem Holländischen
ins Deutsche zu übersetzen und dann zu veröffentlichen. 
In zwischen hat eine vierköpfige Arbeitsgruppe zwei Jahre lang intensiv
daran gearbeitet, hat um Inhalte und Formulierungen gerungen, Er -
gänzun   gen und Anpassungen vorgenommen und viel Freizeit dafür 
hergegeben. Der Aufwand hat sich gelohnt: Heute liegt ein Werk vor,
welches auf den Mathematikunterricht an schweizerischen Gymnasien
zugeschnitten ist und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zur selbst-
ständigen, intensiven und vertieften Auseinandersetzung mit dem
Thema «Differenzieren» anregt. 

Im Namen der DMK danke ich
dem Freudenthal-Institut, das uns das Material zur Verfügung gestellt
hat,
Herrn Prof. Urs Kirchgraber, welcher das Projekt initiiert und in das
Pro gramm «ETH für die Schule» aufgenommen hat,
dem Team des Orell Füssli Verlags für die sorgfältige und sach kundige
verlegerische Betreuung des Werks. 

Speziell danke ich den Mitgliedern der schweizerischen Arbeits gruppe
– Baoswan Dzung Wong, Urs Kirch graber, Johanna Schönenberger-
Deuel und Daniel Zogg – für die intensive und kompetente Überarbeitung
des holländischen Materials.

Zürich, Frühjahr 2003
Für die Deutschschweizerische Mathematikkommission

Ursula Eisler
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Vorwort

«Differenzieren – do it yourself» ist eine Ein füh rung in die Differen zial -
rechnung.
Das Mate rial ist eine – von uns bearbeitete und leicht erweiterte –
Über  setzung eines relativ klei  nen Teils eines Unter richts ent wurfs zur
Differenzial- und Inte gralrechnung des Freu den     thal-Instituts in
Utrecht, Holland.

Der Stoff ist klassisch: Es geht um den Ablei tungs begriff und einige
seiner Interpre ta tio nen, um die Ableitung der Grundfunktio nen, die
Ab    lei  tungs regeln, um den Zusammen hang zur Geo     metrie von Kurven
und zur Beschrei bung von Bewegungen. An ein paar Stellen wird auch
das Thema Differenzial gleichungen angeschnitten.

Das Besondere am Material, das uns zur Publi kation veranlasst hat, ist
die Art der Lern um   gebung, die es anbietet. Im Vorder grund steht die
Eigenaktivität der Schülerinnen und Schü ler: An   hand von vielen gut
strukturierten Lern  ge legenheiten können sie das neue Terri to rium
selbst erobern. Meist kürzere einführende und/oder zusam men fas sende
Theorieteile ha ben eine begleitende Funktion.
Ein weiteres und wichtiges Charakteristikum ist die Anschaulichkeit,
welche gegenüber formaler Effizienz und Eleganz Priorität hat. Ins be -
son dere haben Herleitungen und Be weise, die von den Lernenden zu
erarbeiten sind, einen hohen in halt lich-anschaulichen Gehalt.

Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler ro buste Vorstellungen
über den Ableitungs be griff, seine Interpretationen und seine Be deu  tung
entwickeln können. Ein gut verwurzeltes Ver ständnis bildet sich be -
kannt  lich nicht über Nacht. Pro Kapitel werden etwa 6 Stunden be nö  tigt.
Angemessen und praktikabel erscheint eine Aufteilung in 4 wöchentliche
Schul stunden und 2 Stunden Haus  arbeit. Im Rah  men dieses Lern arran -
ge   ments beansprucht das Thema «Diffe ren  zieren» etwa 3 bis 4 Monate.
Natür lich ist auch denk bar, dass die Lehrerin, der Lehrer gewisse Kapi -
tel referiert und die Eigen arbeit der Lernenden entsprechend reduziert
wird. Jedes Kapitel enthält Lösungen mit oft recht aus  führlichen
Lösungs   beschrei bun gen. Damit er hal    ten die Lernen den umgehend Rück     -
mel  dun gen auf ihre Arbeit. Dass das ein gewisses Mass an Selbst disziplin
erfordert, ist die Kehrseite.
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Die Gretchenfrage ist, ob es im CAS-Zeitalter (CAS für Computer-
Algebra-System) noch ge rechtfertigt ist, sich über längere Zeit mit dem
Kalkül des Differenzierens zu befassen. Der leis tungsfähige Taschen -
rechner hat in diesem Mate rial eine durchaus wichtige Funktion: Weil
«differenzierbar» ja «lokal gerade» bedeutet, spielt die Operation des
Zooming eine Schlüs sel     rolle, und die Erzeugung von Grafen auf dem
Taschenrechner wird schnell zur selbstverständlichen Praxis. Der Ein -
satz des CAS hingegen erfolgt nur sporadisch, sodass das Material ohne
weiteres auch verwendet werden kann, wenn kein CAS, wohl aber ein
grafikfähiger Taschen rechner zur Ver fügung steht.

Dass der Baukasten der elementaren Funk tio nen «erwandert» wird, scheint
uns immer noch wich  tig und auch mathematisch reizvoll – vor aus   ge setzt,
es wird sichtbar, dass die Bestim mung der Ableitung jeder einzelnen
Grund funktion, die Ent deckung jeder Ableitungsregel ein kleines Ereignis

ist, über das man ein wenig staunen und sich ein biss chen freuen kann.
Und es sind ja diese kleinen Wunder, welche die Mächtigkeit von CAS
aus machen. 
Was wären die Rechner ohne Mathematik!

Dank
Wir danken den holländischen Autoren-Kolle gen Martin Kindt, Paul
Drijvers und Michiel Doorman sowie dem Freudenthal-Institut für die
Erlaubnis, dieses Material aus dem Projekt «Wiskunde voor de tweede
fase» übernehmen zu dürfen.
Unser Dank gilt ebenso der Präsidentin der DMK, Ursula Eisler, für das
Wohlwollen, das sie diesem Projekt entgegengebracht hat, und ganz
besonders für ihre stetige Ermutigung, weiterzumachen.
Die Mitarbeit von Daniel Zogg an diesem Projekt wurde durch den
Kanton Zürich und das Programm «ETH für die Schule» unterstützt.
Beiden Institutionen sei gedankt.
Ein besonderes Dankeschön sagen wir Silvia Bartholdi vom Orell Füssli
Verlag für ihr einfühlsames und kompetentes Engage ment bei der
Druck    legung des Buches.

Zürich, im Januar 2003

Baoswan Dzung Wong, Urs Kirchgraber, 
Johanna Schönenberger-Deuel, Daniel Zogg
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Wenn es den Mond nicht gäbe . . .

1 Warum eigentlich betreiben Menschen

Mathematik? Es gibt verschiedene Gründe.

Hier sind drei, drei wichtige, meinen wir:

a) Um die Welt, wie wir sie vorfinden,

besser zu verstehen.
b) Um die Welt zu gestalten.
c) Um ihrer selbst willen.

2 Das Thema, um das es in diesem Buch

geht, hat eine lange Geschichte. Sie beginnt in

der Antike, zur Zeit der Griechen. Aber erst

das 17. Jahrhundert brachte den Durchbruch,

mit Auswirkungen bis heute und gewiss noch

lange in die Zukunft.

Wenn Sie die Wetterprognose im Fernsehen

anschauen oder in der Zeitung lesen, wird

Ihnen klar sein, dass sich Physik dahinter

verbirgt, und natürlich haben Sie gehört, dass

Grossrechner eine wichtige Rolle spielen. Das

Scharnier, der Link, zwischen Physik und In-

formatik aber ist die Mathematik, sind Glei-

chungen, welche die zeitliche Entwicklung des

Windes, der Temperatur, des Luftdruckes,

der Luftfeuchtigkeit zum Inhalt haben.

Diese Gleichungen fussen auf einer mathema-

tischen Konzeption aus dem 17. Jahrhundert:

dem Begriff der momentanen Änderungsrate,
der Ihnen vermutlich in Form der Momentan-
geschwindigkeit nicht unbekannt ist.
Was hat es mit diesem Begriff auf sich? Mit

der Idee der mittleren Geschwindigkeit haben

wir keine grossen Schwierigkeiten: Man er-

hält sie, indem man den zurückgelegten Weg

durch die dafür benötigte Zeit dividiert.

Aber da gibt es ja noch etwas anderes: Wenn

wir uns bewegen, glauben wir in jedem Mo-

ment eine ganz bestimmte Geschwindigkeit

zu haben. Die Erfahrung des Autofahrens

unterstützt diese Vorstellung. Wenn Sie (vor-

sichtshalber als Mitfahrer, als Mitfahrerin)

ununterbrochen auf den Tachometer schauen,

beobachten Sie, wie sich der Geschwindig-

keitszeiger ständig bewegt. Dennoch können

Sie in jedem Augenblick eine ganz bestimm-

te Geschwindigkeit ablesen: Die jeweilige

Momentangeschwindigkeit.

3 Beginnt man nachzudenken, kommt man

allerdings ins Grübeln. Geschwindigkeit hat

die physikalische Masseinheit Weg pro Zeit.

Auf dem Tachometer steht km/h. Diese

Masseinheit entsteht nur, wenn eine Weg-

länge durch eine Zeitspanne dividiert wird.

Die Momentangeschwindigkeit bezieht sich

aber auf einen bestimmten Zeitpunkt: «Als
Michael Schumacher nach 2 Stunden, 3 Mi-

nuten, 2.71 Sekunden Rennzeit die Ziellinie

erreichte, hatte er eine Geschwindigkeit von

173.68 km/h.» Das Verwirrende ist: Zu einem
bestimmten Zeitpunkt legt niemand auch

nur das kleinste Wegstück zurück, und es

verfliesst auch keine Zeit!

4 Es gibt ein geometrisches Pendant zu die-

sem Problem: die Frage nach der Steigung
einer Kurve in einem Punkt.

9



Einführung: Wenn es den Mond nicht gäbe . . .

Betrachten Sie eine Kurve (siehe Abb. 1)

und einen ihrer Punkte, zum Beispiel P . Wie

«steil» ist die Kurve in P?
Vielleicht sagen Sie: Ich zeichne die Tangente

in P an die Kurve ein. Ihre Steigung gibt an,

wie steil die Kurve in P ist.

x

y

P
x

y

P

•

Abbildung 1
Tangente im Punkt P
an die Kurve

Abbildung 2
Tangente im Punkt P
an den Kreis

Die Schwierigkeit ist: Es ist nicht schwer,

die Tangente ungefähr einzuzeichnen, ein sys-
tematisches Vorgehen bietet sich jedoch nur
in speziellen Situationen, wie beim Kreis an:

Weil der Kreis symmetrisch zum Durchmes-

ser durch P ist (siehe Abb. 2), steht die

Tangente auf diesem Durchmesser senkrecht.

5 Das Problem hat es in sich. Ihr bisheriger

Mathematikunterricht hat Ihnen vermutlich

den Eindruck vermittelt, jedes mathemati-

sche Problem lasse sich in ein paar Schrit-

ten lösen. Die Begriffe Tangente, Momentan-

geschwindigkeit, momentane Änderungsrate

können prinzipiell nur auf dem Umweg über

einen unendlichen Prozess gebildet werden.
Jeder Schritt in einem solchen Prozess stellt

eine Näherung an die gesuchte Grösse dar,

wobei diese Näherungen «immer besser wer-
den». Ziel ist, «auf das Ende» dieses aus
unendlich vielen Schritten bestehenden Pro-

zesses zu «extrapolieren».
Wie sieht ein solcher Prozess für das Tangen-

tenproblem aus?

6 Wie Sie wissen, glaubten unsere Vorfah-

ren, die Welt sei flach – wir lebten auf einer

Scheibe. Es dauerte lange, bis sie entdeckten,

dass wir – grosso modo – auf einer Kugelober-

fläche sind. Wie ist der Irrtum zu erklären?

Es liegt an der Grösse der Erde: Mit ihrem

Durchmesser von etwa 12 740 km und einer

Oberfläche von etwa 500 Millionen km2 ist

sie riesig im Vergleich zur Grösse eines Men-

schen, im Vergleich zu den Distanzen, die

man zu Fuss, per Pferd oder Kutsche typi-

scherweise zurücklegt.

Lokal, das heisst in der «Nähe» eines jeden
ihrer Punkte, ist jede Kugel, also auch eine

ganz kleine, (fast) flach. Man muss nur die

Nachbarschaft des Punktes, seine Umgebung,

klein genug wählen.

7 Die meisten Kurven haben eine analoge

Eigenschaft: Sie sind «lokal», das heisst in der
Nähe jedes ihrer Punkte «flach», das heisst
«fast gerade». Das ist das Geheimnis, das
hinter der Tangente steckt.

Kann man es genauer verstehen?

Nehmen wir wieder den Kreis, tun aber so,

als sei er nicht eine ganz besondere Kurve.

Tun wir so, als wüssten wir nicht, wie man

die Tangente in einem Punkt an einen Kreis

legt.

Oben auf einem leeren A4-Blatt ist ein

Kreis K mit MittelpunktM gezeichnet (siehe

Abb. 3). Sein Radius betrage 2 cm. Bezeich-

nen Sie irgendeinen Punkt, zum Beispiel den

am tiefsten gelegenen, mit P . Q1 ist ein Qua-

drat mit Seitenlänge s1 = 2 cm und liegt so,

dass seine Seiten parallel zu den Kanten des

Blattes sind und P sein Mittelpunkt ist.

Wenn Sie nun den Bogen B1 des Kreises K

betrachten, der innerhalb des Quadrates Q1
verläuft, sehen Sie deutlich, dass er gekrümmt

10



Einführung: Wenn es den Mond nicht gäbe . . .

2
cm

2
0
cm

M
K

B1
Q2

Punkt P ist
der Mittelpunkt
von Q2; er
liegt auf der
Kreislinie

Q1

P ′

K′

Q′

B′

Abbildung 3
Was heisst «fast gerade»?

ist. Dass der Kreis K am Punkt P «lokal
gerade ist», ist bei dieser «Auflösung» noch
nicht zu erkennen.

Stellen Sie sich daher vor, dass Sie nun ein

zweites Quadrat Q2 um den Punkt P legen,

dessen Seitenlänge s2 zum Beispiel zehnmal

kleiner ist. Es sei also s2 = 0.2 cm = 2mm.

Nun möchten Sie den Bogen B2 des Kreises

K sehen, der in diesem Quadrat liegt. Von

blossem Auge geht das kaum, schon das

Zeichnen des QuadratesQ2 ist praktisch nicht

durchführbar.

8 Man braucht eine Lupe – man muss das

Bild vergrössern, in unserem Beispiel auf das
Zehnfache!

Das lässt sich machen: Führen Sie einfach

eine Streckung mit Faktor 10 und Streck-

zentrum M durch. Der ursprüngliche Kreis

K mit Radius 2 cm wird zu einem Kreis

K′ mit Radius 20 cm «aufgeblasen». Dem
Punkt P entspricht der tiefste Punkt P ′ auf

K′, und aus dem kleinen Quadrat Q2 ent-

steht ein Quadrat Q′, wieder mit Seitenlänge

2 cm.

Wenn Sie den Bogen B′ von K′ innerhalb

des Quadrates Q′ betrachten, stellen Sie fest,

dass er fast gerade ist und senkrecht auf dem

Radius durch P ′ steht. Man könnte daher den

Bogen B′ schon fast als Teil, als Keim der

Tangente an K′ in P ′, ansehen.

Dieser Effekt wäre noch deutlicher, wenn man

das ursprüngliche Quadrat nicht mit dem

Faktor 10, sondern mit einem grösseren Fak-

tor, zum Beispiel mit dem Faktor 100, verklei-

nern und seinen Inhalt dementsprechend 100-

fach vergrössern würde. Und natürlich gibt

es keinen (theoretischen) Grund, beim Faktor

100 aufzuhören. Man kann sich vorstellen,

11



Einführung: Wenn es den Mond nicht gäbe . . .

dass der Prozess des Verkleinerns der Umge-

bung von P und anschliessenden Vergrösserns

immer weiter getrieben wird, ohne Ende – ad

infinitum.

Das ist der unendliche Prozess, um den es

geht.

9 Man hat damit ein Verfahren in der Hand,

um Tangenten an irgendwelche Kurven belie-
big genau bestimmen zu können. Man legt

ein kleines Quadrat um den interessierenden

Punkt und vergrössert so stark, bis das Qua-

drat so gross ist, dass man das sich dar-

in befindende Kurvenstück gut sehen kann.

Wenn es praktisch geradlinig ist, hat man eine

gute Näherung für die Tangente gefunden.

Wenn es nicht geradlinig genug ist, startet

man mit einem noch kleineren Quadrat und

vergrössert umso mehr.

Es stellt sich die Frage, wie die benötigten

Vergrösserungen hergestellt werden können.

Beim Kreis war das einfach, weil er sich leicht

strecken lässt. Wie aber, wenn es sich um eine

andere Kurve handelt?

Ihr Taschencomputer, im Weiteren TC ge-

nannt, ist (auch) Ihr Vergrösserungsglas!

Wenn nämlich die Kurve, die Sie interessiert,

der Graf eines Funktionsterms ist, dann ha-

ben Sie die Möglichkeit, Ihren Rechner als

Lupe zu benutzen. Wie?

Sie können sich den Grafen zeichnen las-

sen, darauf einen Punkt auswählen und, falls

vorhanden, den so genannten «Zoom-Befehl»
benützen. Dazu wählen Sie ein kleines qua-

dratisches Fenster um den interessierenden

Punkt und wenden den Zoom-Befehl an. Ihr

Rechner erzeugt ein Bild des gewählten Aus-

schnitts in normaler Grösse. Wenn nötig, das

heisst, wenn das so erhaltene Kurvenstück

noch nicht praktisch geradlinig ist, können

Sie den Prozess wiederholen, ein zweites, ein

drittes Mal . . . «zoomen».
Falls Ihr Rechner nicht über den Zoom-

Befehl verfügt, können Sie Folgendes machen.

Wenn Sie den Grafen eines Funktionsterms

auf dem TC erzeugen wollen, haben Sie die

Möglichkeit, den Ausschnitt, den Sie sehen

möchten, auszuwählen, indem Sie das Fenster

festlegen. Wählen Sie sukzessive kleinere

Fenster um den interessierenden Punkt der

Kurve – der Rechner liefert jedes Mal ein

Bild in normaler Grösse, das heisst die

gewünschten Vergrösserungen (Abb. 4 zeigt

ein Beispiel).

10 Um zum Ausdruck zu bringen, dass

«das Unendliche» bei diesen Überlegungen
eine so grosse Rolle spielt, nannte man das

Teilgebiet der Mathematik, von dem hier

die Rede ist, Infinitesimalrechnung. Heute
sind die Bezeichnungen Differenzial- und
Integralrechnung oder Analysis, im Englischen
Calculus, gebräuchlicher.

11Was haben Tangenten an Kurven mit

Wetterprognosen zu tun?

Man braucht allerhand Vorkenntnisse, um

das zu erklären, und so können wir hier

den Zusammenhang leider nicht darstellen.

Physik, Mathematik und Computer-Science

mussten sich ja auch zuerst entwickeln, bis auf

mathematischen Modellen beruhende Wet-

terprognosen möglich wurden, wie wir sie

heute täglich zur Verfügung haben.

Der Begriff der momentanen Änderungsrate

spielt nicht nur in den Naturwissenschaften

eine grosse Rolle. Er wird zum Beispiel auch

in der Volkswirtschaft benutzt. In einer freien

Marktwirtschaft wird die Nachfrage und die

Produktion von Konsumgütern von Grössen

12
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Abbildung 4
Die Bildfolge ist eine Sequenz von sukzessive
stärkeren Vergrösserungen des Grafen von f(x) =

1− x

1 + x2um den Punkt (0, 1)

wie Angebot, Preis und anderen Dingen ge-

steuert. Eine der Grössen, mit welchen in

der Volkswirtschaft gearbeitet wird, ist die so

genannte Kostenfunktion. Sie gibt an, wel-

che Kosten K zum Beispiel zur Herstellung

einer gewissen Menge m eines Getränks für

Arbeit, Maschinen, Lagerung usw. anfallen.

Ökonomisch von Interesse ist die Änderungs-

rate der Kostenfunktion. Man spricht in Be-

zug auf diese Grösse von den Grenz- oder
marginalen Kosten. Sie gibt an, wie sich die
Kosten ändern, wenn die Produktionsmenge

verändert wird.

Ebenso betrachten Ökonominnen und Öko-

nomen den marginalen Erlös und den margi-

nalen Gewinn. Mit Hilfe dieser Grössen lässt

sich abschätzen, wie die Gewinne eines Unter-

nehmens durch Preisänderungen beeinflusst

werden und wie Preise angesetzt werden

müssen, damit Profite maximiert werden.

12 Die Welt mit den Mitteln der Mathema-

tik besser zu verstehen und wenn möglich

Einfluss auf sie zu nehmen, war auch schon

im 17. Jahrhundert eine Triebfeder für die

Entwicklung unseres Themas. Entwicklun-

gen kommen in Gang, wenn sie durch span-

nende oder dringende Aufgaben provoziert

und gesteuert werden. Die herausfordernde

wissenschaftliche Frage des 17. Jahrhunderts

lautete: Wie kann man Bewegungen erfassen,
verstehen und prognostizieren?
Wie fällt ein Stein? Auf was für Bahnen bewe-

gen sich Geschosse? Wie schwingt ein Pendel?

Wie bewegen sich Maschinen (zum Beispiel

ein Wasserrad)? Auf was für Bahnen laufen

die Planeten?

Einige dieser Fragen hatten einen praktischen

Hintergrund. Sie signalisieren die beginnende

Technisierung in Europa.

13



Einführung: Wenn es den Mond nicht gäbe . . .

Andere Fragestellungen, wie die nach den

Bewegungen der Himmelskörper, scheinen

nur der wissenschaftlichen Neugier zu ent-

springen. Das stimmt allerdings nicht ganz:

Kalenderprobleme und vor allem die wach-

senden Bedürfnisse einer aus ökonomischen

und militärischen Gründen immer wichtiger

werdenden Schifffahrt auf den Weltmeeren

gaben auch hierzu einen konkreten An-

lass. Aber primär ist das Interesse schon

wissenschaftlicher Natur gewesen. Allerdings

mit praktischen Auswirkungen – 300 Jahre

später! Ohne Newtons Theorie der Bewegung
gäbe es weder Telekommunikations- noch

Wettersatelliten (sie sind unverzichtbare Da-

tensammler für zuverlässige Wetterprogno-

sen!). Auch nicht GPS (Global Positioning

System: Es erlaubt Ihnen, jederzeit Ihre

Position zu bestimmen, wo immer Sie sich

auf der Erde befinden), das ein ganzes System

von Satelliten erfordert.

13 Newtons Theorie erklärt Bewegungen als

Folge von einwirkenden Kräften. Im Zentrum

steht das so genannte Grundgesetz der Mecha-
nik. Es besagt, dass die momentane Beschleu-
nigung a, die ein sich bewegender Körper

erfährt, gleich der gerade auf ihn wirkenden

Kraft F , dividiert durch seine Masse m, ist:

a =
F

m
(1)

Dabei ist die momentane Beschleunigung die

momentane Änderungsrate seiner Momen-

tangeschwindigkeit.

Für die Bewegung der Himmelskörper mass-

geblich ist die Gravitationskraft. Das Gravita-
tionsgesetz sagt, dass zwei Körper sich anzie-

hen, wobei die Anziehungskraft F proportio-

nal zum Produkt ihrer Massen m1, m2 und

umgekehrt proportional zum Quadrat ihres

Abstandes r ist:

F = γ
m1m2

r2
(2)

γ ist die so genannte Gravitationskonstante.

Sie hat etwa den Wert 6.67 · 10−11m
3
/kg · s2.

Auch ohne weitere Details sehen Sie, dass

der Grundbegriff der Differenzialrechnung,

die momentane Änderungsrate, für die New-

tonsche Bewegungstheorie zentral ist: Man

braucht sie, um die Begriffe «momentane
Geschwindigkeit» und «momentane Beschleu-
nigung» zu definieren.

14 Die Newtonsche Bewegungstheorie ermög-

licht es, «natürliche» Bewegungen, wie die
eines Diskus oder von Satelliten und Him-

melskörpern, zu prognostizieren und «künst-
liche» Bewegungen zu «designen». Letzteres
wird zum Beispiel bei Weltraummissionen

praktiziert, wenn der Vorbeiflug an Him-

melskörpern raffiniert geplant und so genutzt

wird, dass Bahnen resultieren, mit denen man

bestimmte wissenschaftliche Ziele erreichen

kann (zum Beispiel der Durchflug einer Sonde

durch einen Kometenschweif).

Oder es lassen sich interessante Hypothesen

testen. J. Laskar hat kürzlich nachgerech-

net, welche Wirkung es hätte, wenn es den

Mond, unseren treuen Begleiter, nicht gäbe.

Er kam zu einem überraschenden Schluss: Es
gäbe auch uns nicht! Warum?
Nach dem Gravitationsgesetz ziehen Sonne

und Erde einander an. Deshalb bewegt sich

die Erde auf einer fast kreisförmigen Bahn

um die Sonne. Die Ebene, in der diese Bewe-

gung stattfindet, heisst Ekliptik. Auch Erde

und Mond ziehen sich an. Deshalb läuft auch

der Mond auf einer fast kreisförmigen Bahn,

14



Einführung: Wenn es den Mond nicht gäbe . . .

welche gegenüber der Ekliptik etwas geneigt

ist, um die Erde.

Bekanntlich rotiert die Erde zudem einmal

in 24 Stunden um sich selbst. Die Rota-

tionsachse ist um circa 23.5 Grad geneigt

(gegenüber der Normalen zur Ekliptik).

Die Rotationsachse rotiert selbst auch noch

langsam, aber ihre Neigung gegenüber der
Ekliptik variiert fast nicht. Verantwortlich dafür
ist, so fand Laskar, der Mond durch seine

Anziehungskraft auf die Erde. Als er näm-

lich die Mondmasse in seinen Rechnungen

probehalber gleich null setzte, begann die

Neigung der Erdachse langsam, aber stark zu

schwanken (siehe Abb. 5).

Abbildung 5
«Si la Lune n’existait pas, l’orientation de l’axe de
rotation de la Terre ne serait pas stable, et subirait
de larges variations chaotiques au cours des âges. Les
changements climatiques engendrés par ces variations
auraient alors perturbé fortement le développement
de la vie organisée.»
Zitat: J. Laskar, La Lune et l’origine de l’homme

Eine solche Pendelbewegung der Erdachse

hätte gewaltige Auswirkungen auf unser

Klima – so grosse, dass die Entwicklung von

organisiertem Leben, wie wir es kennen und

schätzen, nicht möglich gewesen wäre.

15 Die momentane Änderungsrate ist ein
theoretischer Begriff, eine typisch mathema-

tische Konstruktion. Seine Bildung erfordert

einen unendlichen Prozess.

Er ermöglicht es, Veränderungen zu verste-
hen und quantitativ zu erfassen. Das ist von

grundsätzlicher wie auch von grosser prakti-

scher Bedeutung.

Der Begriff wurzelt in der Mathematik des

17. Jahrhunderts. Viele Mathematiker haben

direkt oder indirekt zu seiner Entwicklung

beigetragen: François Viète (1540–1603),

Simon Stevin (1548–1620), Galileo Ga-

lilei (1564–1642), Johannes Kepler

(1571–1630), Paul Guldin (1577–1643),

René Descartes (1596–1650), Bonaven-

tura Cavalieri (1598?–1647), Pierre de

Fermat (1601–1665), Giles Personne

de Roberval (1602–1675), Evangelista

Torricelli (1608–1647), John Wallis

(1616–1703), Blaise Pascal (1623–1662),

Christiaan Huygens (1629–1695), Isaac

Barrow (1630–1677), Isaac Newton

(1642–1727),Gottfried Wilhelm Leibniz

(1646–1716).

Newton und Leibniz werden manchmal als

Erfinder der Infinitesimalrechnung angese-

hen. Das ist nicht richtig. Sie waren her-

ausragende Gelehrte, wobei Newton durch

seine Bewegungslehre und weitere Arbeiten,

insbesondere in der Optik, nicht nur die

Mathematik, sondern auch die Entwicklung

der Physik ganz stark prägte. Und beide

haben zur Entwicklung der Differenzial- und

Integralrechnung wichtige Beiträge geleistet.

16 Etwas vom Faszinierendsten in der Ma-

thematik ist, wenn plötzlich unvermutete

Zusammenhänge entdeckt werden. Es ist ein

Erfolg der Mathematik des 17. Jahrhunderts,

den Zusammenhang zwischen zwei scheinbar

ganz verschiedenen Problemen erkannt zu

15



Einführung: Wenn es den Mond nicht gäbe . . .

haben. Das eine ist das vorher diskutierte

Tangentenproblem. Das andere das so genann-
te Quadraturproblem: Es geht darum, wie man
den Flächeninhalt eines Flächenstücks be-

rechnen kann, das durch eine Kurve begrenzt

ist (siehe Abb. 6). Überraschenderweise

sind die zwei Aufgaben zueinander invers,
ähnlich wie Addition und Subtraktion oder

Quadrieren und Wurzelziehen. Dieser Zu-

sammenhang wird als Fundamentalsatz der
Differenzial- und Integralrechnung bezeichnet.
Dabei ist Integralrechnung ein anderer Name

für Flächenberechnung.

x

y
Graf einer Funktion f

a b

Abbildung 6
Wie bestimmt man den Inhalt eines Flächenstücks,
das krummlinig begrenzt ist?

Der Fundamentalsatz ist nicht Gegenstand

dieses Buches, weil wir uns nicht mit Qua-

draturfragen befassen. Sie werden ihn aber

bestimmt im Unterricht kennen lernen.

17 Im 18. Jahrhundert begann sich die grosse

Nützlichkeit der Differenzial- und Integral-

rechnung für die Anwendungen abzuzeichnen.

Wieder ist es das Werk vieler gewesen. Auch

einige Schweizer haben dazu beigetragen. Ins-

besondere zu erwähnen sind Jakob Ber-

noulli (1654–1705), sein Bruder Johann

Bernoulli (1667–1748) und dessen Sohn

Daniel Bernoulli (1708–1782). Der her-

ausragendste aber war Leonhard Euler

(1707–1783). Er und der Franzose Joseph

Louis Lagrange (1736–1813) gelten als die

beiden bedeutendsten Mathematiker des 18.

Jahrhunderts.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass ei-

ne befriedigende theoretische Durchdringung

des Begriffs der momentanen Änderungsrate

grosse Schwierigkeiten bereitete und erst

im Laufe des 19. Jahrhunderts dank dem

intellektuellen Scharfsinn von Mathemati-

kern wie Bernhard Bolzano (1781–1848),

Augustin Cauchy (1789–1857), Peter

Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859)

oder Karl Weierstrass (1815–1897) ge-

lang.

Seither steht der Begriff der Ableitung, wie
man statt momentaner Änderungsrate meis-

tens sagt, im Zentrum der Analysis, einem der
grossen Teilgebiete der Mathematik, das die

Differenzial- und Integralrechnung umfasst.

Sie entwickelt sich ständig weiter und kann

in ihrer Bedeutung für die Anwendungen

insbesondere im Bereich der Naturwissen-

schaften und der Technik gar nicht hoch

genug eingeschätzt werden.

18Wir laden Sie herzlich ein, sich nun selbst

mit dem Begriff der Änderungsrate und ihrer

Bedeutung auseinander zu setzen.
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1
Geschwindigkeit, Steigung und Ableitung

Vieles verändert sich: das Wetter, die Gefühle, das Bankkonto.

Manches verändert sich zum Guten – gewisse Veränderungen

vollziehen sich gemächlich, andere rasant schnell.

Das Thema Veränderung lässt sich gewiss unter ganz verschiedenen

Gesichtspunkten untersuchen. In diesem Buch wird der mathema-

tische Aspekt ins Auge gefasst.

Differenzialrechnung Lässt sich Veränderung quantifizieren, das heisst in Zahlen

ausdrücken? Diese Frage liegt der so genannten Differenzialrechnung
zu Grunde, mit welcher Sie in diesem Buch vertraut gemacht

werden.

Sich bewegen heisst seinen Ort verändern. Mit Bewegungen lässt

sich das Wesen der Veränderung gut studieren. Der Schlüsselbegriff

ist die Geschwindigkeit. Grosse Geschwindigkeit bedeutet schnelle

Bewegung, also schnelle Ortsänderung. Geringe Geschwindigkeit

heisst langsame Bewegung, also gemächlichen Ortswechsel.

Am einfachsten sind geradlinige Bewegungen, also Bewegungen

entlang einer Geraden. Wenn darüber hinaus in gleichen Zeiten

gleiche Strecken zurückgelegt werden (siehe Abb. 1), heisst die

Bewegung gleichförmig. Die Geschwindigkeit ist dann konstant und

gleich dem in einer Zeiteinheit – zum Beispiel in einer Sekunde –

zurückgelegten Weg.

Die meisten Bewegungen sind nicht gleichförmig: Die Geschwindig-

keit ändert sich ständig.

Zeit t

Weg s

Abbildung 1
Gleichförmige Bewegung

17



Kapitel 1 Geschwindigkeit, Steigung und Ableitung

Wenn sich die Geschwindigkeit eines Körpers fortwährend ändert,

nennen wir die Geschwindigkeit, die er in einem bestimmten

Moment hat, seine Momentangeschwindigeit zu diesem Zeitpunkt.
Nur – wie lässt sich die Momentangeschwindigkeit bestimmen?

P Abbildung 2
Was genau ist eigentlich die Tangente in einem
Punkt an eine gegebene Kurve?

Diese Frage ist eng mit einer geometrischen Frage verwandt:

Gegeben ist eine Kurve und ein Punkt P darauf (siehe Abb. 2).

Wie bestimmt man im Punkt P die Tangente an die Kurve?
Dieses Kapitel ermöglicht Ihnen eine erste Annäherung an die

Antworten auf diese Fragen. Dabei spielt die Operation des

Zooming (neudeutsch: zoomen) auf Ihrem TC (Taschencomputer)
eine wichtige Rolle. Ihre Lehrerin erklärt es Ihnen, oder Sie können

die Beschreibung im Handbuch zu Ihrem TC nachlesen.

Aufgabe 1 In Abbildung 3 sehen Sie drei Zeit-Weg-Diagramme.

Eines davon könnte sich auf ein Auto beziehen, welches an einem

Lichtsignal hält und dann weiterfährt, nachdem das Stopplicht

grün geworden ist. t ist die Zeit, seit die Ampel von Rot auf Grün

geschaltet hat, s der bis dahin zurückgelegte Weg.

0 1 2 3 4 5

5

10

t(sec)

s(m)

0 1 2 3 4 5

5

10

t(sec)

s(m)

0 1 2 3 4 5

5

10

t(sec)

s(m)

Abbildung 3
Drei Zeit-Weg-Diagramme
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Geschwindigkeit, Steigung und Ableitung Kapitel 1

a) Welches der drei Diagramme ist Ihrer Meinung nach gemeint?

b) Welchen Weg hat das Auto für jedes Diagramm nach 1, 2, 3 und

nach 4 Sekunden ungefähr zurückgelegt?

c) Welche mittlere Geschwindigkeit hat das Auto in der 1., 2., 3., 4.

Sekunde für jedes der drei Diagramme?

d) Entscheiden Sie auf Grund von c), welches Diagramm den

Anfahrvorgang am ehesten darstellt.

e) Zeichnen Sie zu jedem Diagramm ein passendes Zeit-Geschwin-

digkeits-Diagramm.

Aufgabe 2 Betrachten Sie das Zeit-Weg-Diagramm einer Rangier-

lokomotive, die sich auf einer geradlinigen Strecke vor- und rückwärts

bewegt (siehe Abb. 4 und 5). Auf der horizontalen Achse ist die Zeit

in Sekunden dargestellt; auf der vertikalen Achse ist der Abstand

in Metern von einem Bezugspunkt A auf dem Gleis angegeben. Der

Zeitpunkt t = 0 ist der Moment, in welchem die Lok den Punkt A

passiert.

P

0 20 6040 80 100 120

100

200

300

400

500

s (m)

t (sec) Abbildung 4
Zeit-Weg-Diagramm:
Bewegung einer
Rangierlokomotive

a) In welchen Zeitintervallen fährt die Loko-

motive rückwärts?

b) Schätzen Sie anhand des Grafen, mit

welcher Geschwindigkeit (in m/sec) der

Punkt A passiert wird.
s(0)

A

s(t)

Abbildung 5
Rangierlokomotive 19



Kapitel 1 Geschwindigkeit, Steigung und Ableitung

c) Wo befindet sich die Lok nach 30 Sekunden, und welche

Geschwindigkeit hat sie dann etwa?

d) Was bedeutet es, dass die Geschwindigkeit in c) negativ ist?

e) In Abbildung 6 sehen Sie, was passiert, wenn auf den Grafen in

der Umgebung des Punktes P für t = 60 gezoomt wird. Sie sehen,

dass bei der vierten Vergrösserung der Graf praktisch eine Gerade

darstellt. Wie gross ist die Steigung dieser «Geraden» ungefähr,
und welche physikalische Bedeutung hat sie?
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Abbildung 6
Vier Zoom-Bilder um den Punkt P (60, 100) des Grafen von Abbildung 4
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Geschwindigkeit, Steigung und Ableitung Kapitel 1

Pro memoria: Die Steigung einer Geraden wird in einem

x, y-Koordinatensystem gemessen, indem die Differenz Δy der

y-Koordinaten zweier Punkte auf der Geraden durch die Differenz

Δx der x-Koordinaten dividiert wird (siehe Abb. 7):

Δy

Δx
=
y2 − y1
x2 − x1

Wo die Punkte auf der Geraden gewählt werden, spielt keine Rolle;

das Resultat ist immer das gleiche.

x

y

(x1, y1)

(x2, y2)

Δx

Δy

Abbildung 7
Steigung der Geraden
Δy

Δx
=
y2 − y1
x2 − x1

Steigung

Tangente

Aufgabe 2e) legt nahe, wie wir den Begriff Steigung bei einem
beliebigen Grafen erklären können. Im Allgemeinen ist die Steigung
entlang eines Grafen veränderlich, d. h. von Punkt zu Punkt
verschieden. Jedoch erhalten wir durch wiederholtes Zoomen auf
einen Punkt eine (fast) gerade Linie und können damit die Steigung
in diesem Punkt (näherungsweise) bestimmen (siehe Abb. 6). Die
Gerade durch den Punkt des Grafen mit der gleichen Steigung

heisst Tangente in diesem Punkt.

Aufgabe 3

a) Bestimmen Sie durch Zoomen näherungsweise die Steigung des

Grafen von y =
√
1− x2 im Punkt mit x = 0.5.

b) Gehen Sie für y = 2x bei x = 1 gleich vor wie in a).

Aufgabe 4 Nicht immer können Sie in einem Punkt eines Grafen

von der Steigung sprechen. Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen

von y = x2 + 2
√
x2 + 3. Wählen Sie das Fenster symmetrisch zum

Punkt (0, 3). Zoomen Sie ein paar Mal auf diesen Punkt. Gleicht der

Graf im Punkt (0, 3) immer mehr einer Geraden? Warum nicht?
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Kapitel 1 Geschwindigkeit, Steigung und Ableitung

nicht glatt

In Aufgabe 4 haben Sie das Beispiel eines Grafen gesehen, welcher

in einem Punkt keine Tangente hat. Die Steigung ändert sich

sprunghaft: Es handelt sich um eine Knickstelle. Wir sagen: Der
Graf ist an dieser Stelle nicht glatt.

Aufgabe 5 Gehen Sie zurück zum Zeit-Weg-Diagramm der

Rangierlokomotive in Abbildung 4. Es ist überall glatt. Dies

bedeutet, dass es in jedem Punkt eine Tangente gibt, oder, dass wir

in jedem Punkt von der Steigung sprechen können. Die Tabelle zeigt

Steigungen für den Grafen von Abbildung 4, die auf zwei Ziffern

genau bestimmt wurden.

t-Wert Steigung

0 30

20 −3

40 −10

60 13

80 5

100 −4

120 30

Tabelle
Steigung des Grafen in
Abbildung 4
(auf zwei Ziffern genau)

a) Kontrollieren Sie (so genau wie möglich) wenigstens eine der

Steigungen aus der Tabelle anhand des Grafen.

b) Verarbeiten Sie die Tabellenwerte zu einem Grafen (t-Werte auf

der horizontalen Achse, Steigungen auf der vertikalen Achse).

Skizzieren Sie eine glatte Kurve durch die sieben Punkte.

c) Der «Steigungsgraf» schneidet zwischen t = 0 und t = 120
mehrmals die t-Achse. Wie oft?

d) Können Sie die Antwort auf Frage c) auch direkt aus Abbildung 4

ablesen, d. h. schon aus dem ursprünglichen Grafen?

e) Was ist die «physikalische» Bedeutung des Steigungsgrafen?

Der Graf in Aufgabe 5b) ist eine Näherung für den so genannten

Steigungsgrafen des ursprünglichen Grafen.Steigungsgraf

Zu einem glatten Grafen gehört der Steigungsgraf. Dieser enthält

Informationen über den ursprünglichen Grafen. «Wo steigt
der gegebene Graf?» «Wo steigt er stark?» «Wo verläuft er
flach?» Solche Fragen können Sie mit Hilfe des Steigungsgrafen
beantworten.

Das Zeichnen eines Steigungsgrafen, wie es in Aufgabe 5

beschrieben wird, ist vor allem dann zeitraubend, wenn man viele

Steigungen zuerst messen muss. Auf einem TC können Sie zu jeder

eingegebenen Funktion nicht nur den Grafen, sondern auch den

Steigungsgrafen zeichnen lassen (Anleitung siehe nächstes Kapitel).
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Funktion

Pro memoria: Eine Formel der Form y = . . ., bei der an Stelle

der Punkte ein Ausdruck mit einer andern Variablen (z. B. x) steht,

definiert eine Funktion. Die Wirkungsweise einer Funktion können
Sie sich mit Hilfe des «Input-Output-Schemas» veranschaulichen:

Input −→ Funktion −→ Output

Bezeichnen wir den Input mit x, den Output mit y und die

Funktion mit f , so sieht das Schema wie folgt aus:

x −→ f −→ y

Andere Schreibweisen sind

f : x −→ f(x)

oder

y = f(x)

«y = f(x)» bedeutet dasselbe wie «Die Funktion f liefert für den
Input x den Output y». Funktionen lassen sich auch ohne Angabe
von Formeln definieren. Beispielsweise legt auch ein Graf eine

Funktion fest.

Ableitungsfunktion
oder

Steigungsfunktion

Wenn der Graf der Funktion f überall glatt ist, kann in jedem

Punkt die Steigung bestimmt werden. Man kann dann eine weitere

Funktion betrachten, die Ableitungs- oder Steigungsfunktion. Die
Ableitungsfunktion gibt für jeden x-Wert die Steigung des Grafen
von f im Punkt (x, f(x)) an. Sie wird mit f ′ (ausgesprochen:

f Strich) bezeichnet.

Input −→ Ableitung −→ Steigung

f ′: x −→ f ′(x)

oder

y′ = f ′(x)

Der Graf von f ′ heisst Steigungsgraf (von f). Übrigens ist das
englische Wort für Ableitung derivative, und Steigung heisst slope.
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Kapitel 1 Geschwindigkeit, Steigung und Ableitung

Aufgabe 6 Die Abbildungen 8 und 9 zeigen je sechs Grafen. Mit römischen Zahlen werden

die ursprünglichen Grafen (f -Grafen) und mit arabischen Zahlen die Steigungsgrafen (f ′-

Grafen) nummeriert. Welcher f -Graf (Abb. 8) gehört zu welchem f ′-Grafen (Abb. 9)? Wenn

Sie wollen, können Sie sich vorstellen, die erste Serie bestehe aus Zeit-Weg-Diagrammen und

die zweite aus Zeit-Geschwindigkeits-Diagrammen.
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Abbildung 8
Sechs f -Grafen zu Aufgabe 6
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Abbildung 9
Sechs f ′-Grafen zu Aufgabe 6
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Aufgabe 7 Skizzieren Sie den Steigungsgrafen, welcher zur

Abbildung 10 gehört.

1 2 3 4 5 6 7

0.5

1.0
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2.0
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3.0

3.5

4.0

x

y

A
B

Abbildung 10
Graf mit den Tangenten
in zwei Punkten

Zusammenfassung

glatt

Tangente
und Steigung

Ableitung

f sei irgendeine Funktion. Der Graf von f ist im Punkt A(a, f(a))

glatt, wenn er bei fortgesetztem Zoomen auf diesen Punkt immer
mehr einer Geraden gleicht. Diese Gerade ist die Tangente an den
Grafen im Punkt A. Ihre Steigung ist gleich der Steigung des Grafen
in A.
Wenn der Graf einer Funktion überall glatt ist, kann in jedem
Punkt (x, f(x)) die Steigung bestimmt werden. Die Funktion,

welche zu jedem x-Wert die Steigung des Grafen von f im Punkt

(x, f(x)) angibt, wird Ableitungsfunktion oder einfach Ableitung von
f genannt. Sie wird mit f ′ bezeichnet:

f ′(x) = Steigung des Grafen von f in (x, f(x))

= Steigung der Tangente in (x, f(x))

Steigung und
Geschwindigkeit

Der Graf der abgeleiteten Funktion wird auch Steigungsgraf oder
Ableitungsgraf genannt.
Die Steigung in einem Punkt eines Zeit-Weg-Diagramms gibt

die (momentane) Geschwindigkeit zum entsprechenden Zeitpunkt
an. Die Ableitung einer Zeit-Weg-Funktion ist die zugehörige

Zeit-Geschwindigkeits-Funktion.
Bei Zeit-Weg-Problemen ist es üblich, die Ableitung statt mit

einem ′ mit einem ˙ zu kennzeichnen. Wenn s(t) den Ort eines sich

bewegenden Punktes zur Zeit t bezeichnet, schreibt man ṡ statt s′

für die Ableitung von s. ṡ(t) ist die momentane Geschwindigkeit des
sich bewegenden Punktes zur Zeit t.
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Aufgabe 8 Abbildung 11 zeigt, wie ein Ball springt. Horizontal

ist die Zeit in Sekunden und vertikal die Höhe des Balles über dem

Boden in Metern angegeben. Wenn der Ball steigt, sagen wir, die

Geschwindigkeit sei positiv, wenn er fällt, negativ.

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2
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t (sec)

Höhe (m)

Abbildung 11
Der Zeit-Höhen-Graf eines hochgeworfenen Balles

a) Aus welcher Höhe und mit welcher ungefähren Geschwindigkeit

wurde der Ball zur Zeit t = 0 vertikal nach oben geworfen?

b) Zu welchen Zeitpunkten hat der Ball die Geschwindigkeit 0?

c) Bestimmen Sie so genau wie möglich die Geschwindigkeit des

Balles zu den Zeitpunkten t = 0.4 und 1.6.

d) Bestimmen Sie aus dem Grafen die beiden Geschwindigkeiten zur

Zeit t = 2, d. h. Aufprall- bzw. Abstossgeschwindigkeit.

e) Wieso hat der Graf Knickstellen, und wie und warum

unterscheiden sich die beiden Geschwindigkeiten?
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Wie die Aufgaben 2 und 8 zeigen, ist es nicht so einfach aus der

grafischen Darstellung einer Funktion die Steigung an vorgegebenen

Stellen einigermassen genau abzulesen. Das Zoom-Instrument ist da

schon eine grosse Hilfe. Im nächsten Kapitel können Sie lernen, wie

man Steigungen berechnen kann.

Ausblick: Ein Monster

Bei den Untersuchungen über Steigungen und Tangenten

treten manchmal Funktionen auf, deren Grafen in einem oder

mehreren Punkten keine Tangente haben, siehe Aufgabe 4. Zum

Erschrecken vieler Mathematiker entdeckte man gegen Ende des

19. Jahrhunderts Funktionen und Grafen, welche in sehr vielen
Punkten keine Tangente haben. Sie wurden als Monster bezeichnet.
Hier ist eines. Es wurde vom deutschen Mathematiker Karl

Weierstrass (1815–1897) der Fachwelt präsentiert:

f(x) =
∞∑
k=0

1

2k
cos
(
13kπx

)

Die Funktion ist – nicht ganz überraschend – nicht gerade einfach.

Es handelt sich um eine unendliche Summe. Der Graf ist eine

Überlagerung von unendlich vielen Cosinus-Kurven. Um der

Unendlichkeit zu entgehen, nimmt man für Zeichnungen nur endlich

viele Summanden.

Aufgabe 9 Zeichnen Sie mit dem TC eine Näherung für den

Grafen des Monsters, indem Sie nur die ersten paar Summanden

nehmen. Zoomen Sie bei Ihren Grafen mehrmals.

a) y = cos(πx)

b) y = cos(πx) +
1

2
cos (13πx)

c) y = cos(πx) +
1

2
cos (13πx) +

1

22
cos
(
132πx

)

d) y = cos(πx) +
1

2
cos (13πx) +

1

22
cos
(
132πx

)
+
1

23
cos
(
133πx

)
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Aufgabe 1

a) Das mittlere Diagramm ist gemeint. Begründung: Das Auto muss

beim Anfahren eine gewisse Trägheit überwinden, daher ist der

pro Sekunde zurückgelegte Weg am Anfang kleiner als später.

b)
Linkes Diagramm

t 0 1 2 3 4

s(t) 0 2 4 6 8

Mittleres Diagramm
t 0 1 2 3 4

s(t) 0 0.5 2 4.5 8

Rechtes Diagramm
t 0 1 2 3 4

s(t) 0 4 5.7 6.9 8

c) Ein Beispiel: mittleres Diagramm in der 2. Sekunde:

In der 2. Sekunde zurückgelegter Weg s(2)− s(1) = 2− 12 = 1.5
Mittlere Geschwindigkeit in der 2. Sekunde:

zurückgelegter Weg

benötigte Zeit
=
1.5

1
= 1.5

Die übrigen Resultate:

Linkes Diagramm
in Sek. 1 2 3 4

mittlere
Geschw.

2 2 2 2

Mittleres Diagramm
in Sek. 1 2 3 4

mittlere
Geschw.

0.5 1.5 2.5 3.5

Rechtes Diagramm
in Sek. 1 2 3 4

mittlere
Geschw.

4 1.7 1.2 1.1

d) Das mittlere Diagramm erfüllt die Begründung von a).

e)

0 1 2 3 4 5

5

10

t (sec)

v (m/sec)

0 1 2 3 4 5

5

10

t (sec)

v (m/sec)

0 1 2 3 4 5

5

10

t (sec)

v (m/sec)

28
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Aufgabe 2

a) Rückwärts etwa in den Zeit-Intervallen [18, 48] und [85, 105]

(Sekunden)

b) Rund 26m/sec, denn während der ersten 5 Sekunden legt die

Lokomotive etwa 130m zurück.

c) s(30) ≈ 180m, v(30) ≈
s(40)− s(20)

20
≈
60− 280

20
= −11m/sec

d) Die Lokomotive fährt rückwärts, d. h. auf den Startpunkt A zu.

e) Die Steigung der Geraden entspricht der Geschwindigkeit der

Lokomotive zur Zeit t = 60.

v(60) =
s(60.2)− s(59.8)

0.4
≈
102.5− 97.3

0.4
= 13m/sec

Aufgabe 3

a) So lange auf den Punkt mit x = 0.5

zoomen, bis der Graf praktisch eine

Gerade ist. Dann mit TRACE die

Koordinaten von zwei Punkten in der

Nähe ablesen. Steigung bei x = 0.5 ist

etwa der Quotient:

y(0.500 2)− y(0.5)

0.500 2− 0.5
≈
0.865 91− 0.866 025

0.000 2
≈ −0.575

b) Steigung bei x = 1 ist etwa 1.386.

Aufgabe 4 In (0, 3) hat der Graf immer

einen Knick. Er besteht aus zwei Parabel-

stücken mit verschiedenen Steigungen für

x = 0 (siehe nebenstehende Abbildungen).

1 212

5

6

7

3

0.2 0.4 0.60.20.40.6

3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2

2.8
2.6
0.2

0.05 0.100.050.10

3.05

3.10

3.15

3.20
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Aufgabe 5

a) Für t = 60 haben wir in 2e) den Wert 13m/sec erhalten.

b)

20 40 60 80 100

5

10

15

20

25

30

5

10

t (sec)

Steigung

–

–
120

c) 4-mal

d) Der Steigungsgraf in Aufgabe 5b) schneidet die t-Achse immer

dann, wenn der Graf von s in Abbildung 4 von «steigend» auf
«fallend» übergeht oder umgekehrt. Das geschieht 4-mal.

e) Aus Aufgabe 2e) ist bekannt: Die Stei-

gung in einem Punkt eines Zeit-Weg-

Diagramms ist gleich der Momentan-

geschwindigkeit zum entsprechenden

Zeitpunkt. Daher zeigt der Steigungsgraf

der Zeit-Weg-Funktion den Verlauf der

Momentangeschwindigkeit.

Aufgabe 6 I – 3, II – 5, III – 1, IV – 4,

V – 6, VI – 2

Aufgabe 7

Siehe nebenstehende Abbildung
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Aufgabe 8

a) s(0) = 2, s(0.2) = 3.6 =⇒ v ≈
3.6− 2

0.2− 0
= 8

b) v(t) = 0, für t1 = 0.9, t2 = 2.8, t3 = 4.4, t4 = 5.7

c) t = 0.4, s(0.4) = 4.8

Die Tangente im Punkt (0.4, 4.8) schneidet die Höhenachse in 3.

Also ist die Steigung der Tangente bzw. die Geschwindigkeit des

Balles

v(0.4) ≈
s(0.4)− 3

0.4− 0
≈
4.8− 3

0.4
= 4.5m/sec

Fr t = 1.6 ist s(1.6) = 3.6. Die Tangente im Punkt (1.6, 3.6)

schneidet die Zeitachse im Punkt (2.1, 0), also ist die Geschwin-

digkeit v(1.6) ≈
s(1.6)− 0

1.6− 2.1
≈ −7.2m/sec.

d) Der Ball hat etwa die Geschwindigkeiten

i) von links

vL(2) ≈
s(2)− s(1.8)

2− 1.8
≈
0− 2.0

0.2
≈ −10m/sec (Aufprallgeschwindigkeit)

ii) von rechts

vR(2) ≈
s(2.2)− s(2)

2.2− 2
≈
1.4− 0

0.2
≈ 7m/sec (Abstossgeschwindigkeit)

e) Der Ball springt vom Boden wieder zurück, seine Geschwindigkeit

kann also nicht null sein. Vor dem Aufprall ist sie negativ, nachher

positiv. Da der Stoss nicht vollkommen elastisch ist, verliert der

Ball etwas an Energie, sodass der Betrag der Geschwindigkeit vor

dem Stoss ein wenig grösser ist als nachher.

Aufgabe 9 Die Abbildungen A–C (siehe S. 32) zeigen die Grafen

der Funktionen aus den Aufgabenteilen b)–d) jeweils im Intervall

[0,1]. Man sieht, dass sie um so mehr «Zacken» haben, je mehr
Terme der Weierstrass-Summe man verwendet. Abbildung D zeigt

einen Zoom der Funktion aus Aufgabe c) auf das Intervall [0.4,0.6].

Im Vergleich zu Abbildung B oszilliert dieser Graf weniger stark.

Fügt man aber einen weiteren Term aus der Weierstrass-Summe

hinzu, oszilliert der Graf auch in diesem Intervall wieder stark,

wie Abbildung E zeigt. Natürlich kann man wieder zoomen, zum

Beispiel auf das Intervall [0.49,0.51], dann erhält man wieder ein

«harmloseres» Bild (siehe F). Würde man allerdings nun wieder einen
weiteren Term der Weierstrass-Summe hinzufügen, würde der Graf

erneut «wilder» werden. Man ahnt, dass alle Terme zusammen eine
Funktion ergeben, die sehr «rauh» sein muss.
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A B
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2
Ableitungen näherungsweise berechnen

In diesem Kapitel werden Sie sehen, wie sich Steigungen von Grafen

oder Geschwindigkeiten ohne zu zoomen – wenigstens approximativ

– berechnen lassen. Sie fragen vielleicht: «Warum? Zoomen ist doch
praktisch.»
Richtig – solange nur die Steigungen in einigen wenigen Punkten

eines Grafen zu bestimmen sind.

Das Ziel dieses Kapitels ist es jedoch, die Ableitungsfunktion
(wenigstens näherungsweise) zu bestimmen. Um ein zuverlässiges

Bild der Ableitungsfunktion zeichnen zu können, müssen die

Steigungen in sehr vielen Punkten bestimmt werden. Dazu ist das

Zoom-Instrument nicht geeignet.

2.1 Ableitung in einem Punkt

Aufgabe 1 Es ist f(x) =
√
x.

a) Benutzen Sie den Zoom aus Abbildung 1 um die Steigung im

Punkt (0.5,
√
0.5) näherungsweise zu bestimmen.

b) Welches wären die Koordinaten der Endpunkte des Kurvenstücks

bei einem Ausschnitt mit dem x-Intervall [0.49, 0.51]?

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

x

y

P (0.5,
√
0.5 )

0.4 0.6

0.6

0.8

P (0.5,
√
0.5 )

Abbildung 1
Graf von

√
x, links im Fenster [0, 1] mal [0, 1], rechts im Fenster [0.4, 0.6] mal [0.6, 0.8]
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Kapitel 2 Ableitungen näherungsweise berechnen

Hinweis: Zoomen Sie nicht. Berechnen Sie die gesuchten
Koordinaten.

c) Welche Näherung für die Steigung erhalten Sie aus b)?

Aufgabe 2 Es ist immer noch f(x) =
√
x. Wählen Sie an Stelle

von (0.5,
√
0.5) den Punkt (1, 1).

a) Stellen Sie sich Zooms für folgende x-Intervalle vor: [0.5, 1.5],

[0.9, 1.1], [0.99, 1.01]. Berechnen Sie die Koordinaten der

Endpunkte der jeweiligen Kurvenstücke.

b) Ermitteln Sie aus a) Näherungen für die Steigung des Grafen im

Punkt (1, 1).

c) Welches dürfte auf Grund der Resultate in b) der «exakte Wert»
von f ′(1) sein?

x

y

A

C

P (x, f(x))

Abbildung 2
Graf mit zwei Sekanten
im Punkt P sowie die
Sekante durch A und C.
A und C sind Punkte
auf dem Grafen, in der
Nähe von P

Um die Aufgaben 1 und 2 zu lösen, haben Sie vermutlich Sekanten

des Typs AC, AP oder PC benutzt (siehe Abb. 2). Alle drei

Sekantensteigungen sind Näherungen für die Steigung des Grafen

von f im Punkt P , falls A und C nahe bei P liegen.

Aufgabe 3

a) Berechnen Sie die drei Sekantensteigungen für die Situation von

Aufgabe 2 mit dem x-Intervall [0.95, 1.05].

b) Die «symmetrische»Wahl, also die Sekante AC, liefert, verglichen
mit dem exakten Resultat aus 2c), den besten Wert. Wie muss

der Punkt C ′ gewählt werden, damit die Näherung durch die

neue Sekante PC ′ ebenso genau wird wie die Näherung durch die

«symmetrische» Sekante aus a)?
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Abbildung 3
Graf einer Funktion
f mit Punkt P und
benachbartem Punkt C
sowie Steigungsdreieck
(weisse Fläche)

x

y

Graf von f

P (x, f(x))

C(x+ h, f(x+ h))

h

h

f(x+ h)− f(x)

x x+ h

Obwohl die «symmetrische» Wahl die beste Näherung liefert, ist es
üblich, die Steigung des Grafen im Punkt P durch die Steigung der

Sekante PC zu approximieren. Um eine Formel für die Steigung der

Sekante PC angeben zu können, wird die Differenz der x-Koordi-

naten von C und P mit h bezeichnet und die Koordinaten von P

mit x und f(x) (siehe Abb. 3).

Die Koordinaten von C sind x+h und f(x+h). Dem Steigungsdreieck
der Sekante PC entnehmen Sie für die Steigung

f(x+ h)− f(x)

h

Differenzenquotient Dieser Ausdruck heisst Differenzenquotient von f an der Stelle x.
Je kleiner h gewählt wird, desto besser ist die Näherung für f ′(x).

Aufgabe 4 Geben Sie die entsprechenden Formeln für die Sekanten

AP und AC an, vergleichen Sie die Abbildungen 2 und 3.

Aufgabe 5

a) Berechnen Sie für f(x) =
√
x den Differenzenquotienten an der

Stelle x = 0.5 für die folgenden Werte von h:

h = 10−1, 10−2, 10−3, 10−12, 10−20

b) Was stellen Sie fest? Wie erklären Sie sich diesen Sachverhalt?

Aufgabe 6 Benutzen Sie den Differenzenquotienten und geeignete

h-Werte, um die Steigung von f(x) = x5 im Punkt (1, 1)

näherungsweise zu bestimmen. Welchen Wert erwarten Sie für

f ′(1)?
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Aufgabe 7 Wie gross ist die Steigung des Grafen von f(x) =
1

x2
im Punkt (1, 1)?

Aufgabe 8

a) Sie haben nun die Ableitung der Potenzfunktion f(x) = xp für

verschiedene Werte von p jeweils im Punkt (1, 1) (näherungsweise)

bestimmt. Erkennen Sie eine Gesetzmässigkeit?

b) Geben Sie auf Grund Ihrer Antwort aus a) an, wie gross die

Steigung des Grafen von f(x) = 3
√
x in (1, 1) vermutlich ist.

Zusammenfassung

Sie haben die Steigung des Grafen der Potenzfunktion f(x) = xp im

Punkt (1, 1) für verschiedene Werte von p untersucht. Dazu haben

Sie die Sekante durch den Punkt (1, 1) und einen benachbarten

Kurvenpunkt betrachtet. Diese Sekante ist eine Näherung für die

Tangente an den Grafen im Punkt (1, 1). Folglich ist die Sekan-

tensteigung eine Näherung für die Ableitung der Funktion f(x) = xp

an der Stelle x = 1. Die Sekantensteigung wird mit dem Differenzen-

quotienten berechnet:

f(1 + h)− f(1)

h
=
(1 + h)p − 1p

h
=
(1 + h)p − 1

h

Die Näherung ist umso genauer, je kleiner der Abstand zwischen

dem Punkt (1, 1) und dem Nachbarpunkt ist, das heisst, je kleiner

die Differenz h zwischen den x-Koordinaten der beiden Punkte

gewählt wird. Allerdings muss umso genauer gerechnet werden, je

kleiner h gewählt wird (siehe Aufgabe 5).

Vermutung: Der Graf von xp hat im Punkt (1, 1) die Steigung p.

2.2 Ableitungsfunktion

Statt die Steigung nur in einem einzigen Punkt der Kurve zu

betrachten, gehen wir dazu über, die Steigung in verschiedenen

Punkten des Grafen anzuschauen (siehe Abb. 4).

In einer Wertetabelle zur gegebenen Funktion f kommt dann eine

weitere Zeile mit den entsprechenden Steigungen hinzu.
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Abbildung 4
Graf einer Funktion mit
Zooms auf verschiedene
Kurvenpunkte

0 2 4 6 8 10−2

2

4

6

8

10

x

y

2fache
Vergrösserung

4fache
Vergrösserung

Für das Beispiel aus Abbildung 4 erhält man:

x 1 2 4

f(x) 6.3 5.4 10.2

f ′(x) −1.1 −0.4 6.4

Wird die mittlere Zeile weglassen, erhält man die Wertetabelle für

eine neue Funktion: die Steigungsfunktion oder Ableitungsfunktion
f ′ von f .

x 1 2 4

f ′(x) −1.1 −0.4 6.4

Ableitungs-
oder Steigungsgraf

Auch sie kann grafisch dargestellt werden. Das Resultat heisst

Ableitungs- oder Steigungsgraf. Abbildung 5 zeigt drei Punkte des
Ableitungsgrafen der Funktion aus Abbildung 4.
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1 2 3 4 5

2

4

6

−2

x

y′

�

�

�

Abbildung 5
Drei Punkte des Ab-
leitungsgrafen der
Funktion in Abbildung 4

Die wenigen Punkte in Abbildung 5 genügen natürlich nicht, um

auch nur eine halbwegs genaue Skizze des Steigungsgrafen zu

erhalten. Mit Hilfe des TC kann bequem eine grafische Darstellung

einer gegebenen Funktion f erstellt werden. Liefert uns der TC

auch eine Darstellung von f ′?

Wie Sie wissen, approximiert der Differenzenquotient für kleine

Werte von h die Steigung im entsprechenden Punkt. Wählen Sie

etwa h = 0.001, so ist

f(x+ 0.001)− f(x)

0.001
(1)

eine Näherung für f ′(x). Der Graf dieser Funktion ist eine Näherung

für den Grafen der Ableitungsfunktion. Er lässt sich ohne grosse

Schwierigkeiten auf dem TC erzeugen.

Aufgabe 9 Wählen Sie f(x) = x4.

a) Erzeugen Sie den Grafen von f im Intervall [−1.2, 1.2].
b) Erzeugen Sie auch den Grafen von (1) im selben Intervall.

c) An welche Funktion erinnert Sie der zweite Graf?

d) Überprüfen Sie Ihre Vermutung, indem Sie den Grafen der

vermuteten Ableitung und den zu (1) gleichzeitig zeichnen lassen.

Aufgabe 10 Wählen Sie f(x) = x5.

a) Erzeugen Sie den Grafen von f im Intervall [−1.2, 1.2].
b) Erzeugen Sie nun auch den Grafen von (1) im selben Intervall.

c) An welche Funktion erinnert Sie der erhaltene Graf?

d) Überprüfen Sie Ihre Vermutung ähnlich wie in Aufgabe 9d).

e) Wagen Sie eine Vermutung für die Ableitung f ′ von f(x) = xn?
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Aufgabe 11 Wählen Sie f(x) = sinx.

a) Erzeugen Sie den Grafen von f im Intervall [−π/2, π/2].
b) Erzeugen Sie sodann den Grafen von (1) im selben Intervall.

c) An welche Funktion erinnert Sie der Graf aus b)?

d) Überprüfen Sie auch diese Vermutung ähnlich wie in Aufgabe 9d).

Aufgabe 12 Wählen Sie f(x) = 2x.

a) Erzeugen Sie den Grafen von f im Intervall [−2, 2].
b) Erzeugen Sie auch den Grafen von (1) im Intervall [−2, 2].
c) An welche Funktion erinnert Sie der Graf aus b)?

Zusammenfassung

Stellen Sie sich vor,

f : x −→ f(x)

sei eine vorgegebene Funktion. Um die Steigung f ′(x0) im Punkt
(x0, f(x0)) des Grafen von f näherungsweise zu bestimmen,

braucht man nicht unbedingt zu zoomen. Stattdessen wird der

Differenzenquotient

f(x0 + h)− f(x0)

h

benutzt (siehe Abb. 6). Für eine gute Näherung muss der Wert von

h genügend klein gewählt werden.

Abbildung 6
Geometrische Interpre-
tation des Differenzen-
quotienten

x

y

Graf von f

(x0, f(x0))

h

f(x0 + h)− f(x0)

x0 x0 + h

h

Steigung der Sekante
f(x0 + h)− f(x0)

h
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Um eine (approximative) grafische Darstellung der Ableitungs-

funktion f ′ zu erhalten, lässt man die Funktion

x −→
f(x+ h)− f(x)

h

zeichnen, wobei h klein, aber aus Gründen der Rechengenauigkeit

nicht zu klein gewählt wird. Die untersuchten Beispiele führen zu

folgenden Vermutungen:

Funktion Ableitung

f(x) = x4 f ′(x) = 4x3

f(x) = x5 f ′(x) = 5x4

f(x) = xp f ′(x) = pxp−1

f(x) = sinx f ′(x) = cosx

Es wird sich zeigen, dass diese Vermutungen richtig sind.
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Lösungen zu Kapitel 2

Aufgabe 1

a) Die Steigung der Tangente ist ungefähr gleich der Steigung der

Sekante durch die Endpunkte im Ausschnitt rechts in Abbildung 1.

Der unterste bzw. der oberste Punkte des Zoomausschnitts hat

ungefähr die Koordinaten (0.4, 0.64) bzw. (0.6, 0.77).

Steigung
0.77− 0.64

0.6− 0.4
≈ 0.65

b) Endpunkte: (0.49,
√
0.49) und (0.51,

√
0.51) bzw. (0.49, 0.7) und

(0.51, 0.714) (auf 3 Ziffern nach dem Dezimalpunkt).

c) Steigung ≈
0.714− 0.7

0.02
= 0.7

Aufgabe 2

a) x-Intervall [0.5, 1.5]: Endpunkte (0.5, 0.707) und (1.5, 1.225)

x-Intervall [0.9, 1.1]: Endpunkte (0.9, 0.949) und (1.1, 1.049)

x-Intervall [0.99, 1.01]: Endpunkte (0.99, 0.995) und (1.01, 1.005)

b) 0.5176. . . , 0.5006. . . , 0.5000. . .

c) f ′(1) =
1

2

Aufgabe 3

a) A(0.95,
√
0.95), C(1.05,

√
1.05), P (1, 1)

Sekante AC: Steigung

√
1.05−

√
0.95

1.05− 0.95
= 0.5002 . . .

Sekante AP : Steigung

√
1−
√
0.95

1− 0.95
= 0.5064 . . .

Sekante PC: Steigung

√
1.05−

√
1

1.05− 1
= 0.4939 . . .

b) Sekante PC ′: Steigung

√
1 + h−

√
1

1 + h− 1
= 0.5002, nach h auflösen.

=⇒ h = −0.0013, C ′(0.9987, 0.9994)
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Aufgabe 4

Sekante AP : Steigung
f(x)− f(x− h)

h

Sekante AC: Steigung
f(x+ h)− f(x− h)

2h

Aufgabe 5

a) h 10−1 10−2 10−3 10−12 10−20

Steigung 0.6749 0.7036 0.7068 0.7 0

b) Bei h = 10−20 stösst der TC an seine Grenzen. Für den TC ist

0.5 + 10−20 = 0.5, der Zähler somit gleich 0, während der Nenner

nicht 0 ist, weshalb er die Steigung 0 liefert. Schon fr h = 10−12

liefert er einen recht ungenauen Wert.

Aufgabe 6
(1 + h)5 − 15

h

h 10−1 10−2 10−4 10−6

Wert 6.105 5.101 5.001 5.000

Erwartet: f ′(1) = 5

Aufgabe 7

h = 10−2 =⇒ −1.970, h = 10−6 =⇒ −2.000
Erwartet: f ′(1) = −2

Aufgabe 8

a) Die Ableitung von y = xp im Punkt (1, 1) ist p.

b) Vermutung: Steigung ist 13 .

Aufgabe 9

a)

1 2−1−2

1

2

−1
x

y b)

1 2−1−2

1

2

−1

−2

x

y

c) Parabel 3. Grades: y = x3

d) Die Vermutung ist falsch.

y = 4x3 ergibt auf dem TC denselben Grafen wie (1).
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Aufgabe 10

a)

1 2−1−2

1

2

−1

−2

x

y b)

1 2−1−2

1

2

−1

−2

x

y

c) Parabel 4. Grades: y = x4

d) Die Vermutung ist falsch.

y = 5x4 ergibt auf dem TC denselben Grafen wie (1).

e) Vermutung: f ′(x) = n ·xn−1

Aufgabe 11

a)

1

2

−1 π
2

−π
2

x

y
b)

1

2

−1
π
2

−π
2

x

y

c) Cosinus-Kurve: y = cosx

d) y = cosx ergibt auf dem TC denselben Grafen wie (1).

Aufgabe 12

a)

2−2

2

x

y
b)

2−2

2

x

y

c) Es dürfte ebenfalls eine Exponentialkurve sein, ungefähr

y = 0.7 · 2x.
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3
Die Ableitung einer Potenzfunktion

Die Untersuchungen des letzten Kapitels führten zur Vermutung,

dass die Ableitung der Potenzfunktion

f(x) = xn

durch die Formel

f ′(x) = n ·xn−1

gegeben ist. Die Begründung beruhte auf Experimenten mit dem
TC. Das Ziel dieses Kapitels ist es, dieses wichtige Resultat

mit Hilfe von algebraischen Überlegungen zu verstehen. Vorerst
beschränken wir uns auf Potenzfunktionen mit den Exponenten

n = 2, 3, 4, 5, . . .

Abbildung 1
Grafen der
Potenzfunktion y = xn

für die Exponenten
n = 1, 2, 3, 4, 5

1−1

1

2

3

−1

x

y

y = x2

y = x3

y = x5

y = x4

y = x

Die Grafen der Funktionen y = xn gehen alle durch die Punkte

(0, 0) und (1, 1), denn es gilt ja 0n = 0 und 1n = 1 für alle

n = 2, 3, 4, . . .
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Die Ableitung einer Potenzfunktion Kapitel 3

Das Beispiel y = x5

Nehmen Sie zuerst die Funktion y = x5 und betrachten Sie den

Punkt P (1, 1). Um die Ableitung dieser Funktion an der Stelle

x = 1 zu bestimmen, wählen Sie, wie schon in Kapitel 2, neben

dem Punkt P einen benachbarten Punkt Q auf dem Grafen und

betrachten die Sekante PQ (siehe Abb. 2).

1

1

2

3

x

y

P

Q

y = x5

h

1 + h

Abbildung 2
Ein Stück des Grafen
von y = x5 in der Nähe
des Punktes P (1, 1).
Sekante durch den
Punkt P (1, 1) und einen
Nachbarpunkt Q

Aufgabe 1 Die x-Koordinate von Q sei um h grösser als diejenige

von P .

a) Welches sind die Koordinaten von Q?

b) Die Steigung der Sekante PQ ist der Quotient der Differenzen

der y- und der x-Koordinaten. Zeigen Sie, dass dies den folgenden

Term ergibt:

(1 + h)5 − 15

h

c) Rechnen Sie (1 + h)5 aus und zeigen Sie, dass gilt:

(1 + h)5 − 15

h
= 5 + 10h+ 10h2 + 5h3 + h4

Beachten Sie, dass h nicht 0 ist.

Aufgabe 2 Um die Steigung der Tangente im Punkt P zu

bestimmen, lassen Sie den Punkt Q (auf dem Grafen von y = x5)

gegen P wandern. Was bedeutet dies für h?
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Aufgabe 3 Untersuchen Sie, was mit 5 + 10h + 10h2 + 5h3 + h4

geschieht, wenn h gegen 0 geht.

a) Was passiert mit h4, wenn h gegen 0 geht?

b) Was passiert mit 5h3, wenn h gegen 0 geht?

c) Was passiert mit 5+ 10h+10h2+5h3+h4, wenn h gegen 0 geht?

d) Finden Sie einige positive Werte von h, sodass 10h+10h2+5h3+h4

kleiner als 0.000 000 1 ist.

Aufgabe 4 Führen Sie die zu den Aufgaben 1, 2 und 3 analogen

Überlegungen auch für y = x4 durch.

Zurück zur Ableitung von y = x5. Aus Aufgabe 3 folgt, dass der

Term 5+ 10h+ 10h2 + 5h3 + h4 gegen 5 geht, wenn h gegen 0 geht.

Also geht auch der Bruch

(1 + h)5 − 1

h

gegen 5, wenn h gegen 0 geht.

Daher gilt:

Die Steigung des Grafen von y = x5 im Punkt (1, 1) ist 5.

Anders ausgedrückt:

Für f(x) = x5 ist f ′(1) = 5.

Der zentrale Punkt in der obigen Überlegung ist, dass

(1 + h)5 − 1

h

gegen 5 strebt, wenn h gegen 0 geht.

Beachten Sie, dass der Ausdruck

(1 + h)5 − 1

h

nicht definiert ist, wenn Sie für h den Wert 0 einsetzen. Für h = 0
fallen P und Q zusammen und definieren keine Gerade.
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Entscheidend ist zu untersuchen, was passiert, wenn h gegen 0 geht.

Grenzwert

Man sagt:

Der Grenzwert für h gegen 0 von
(1 + h)5 − 1

h
ist 5.

Man schreibt:

lim
h→0

(1 + h)5 − 1

h
= 5 (1)

Dabei ist lim die Abkürzung für Limes (lat. Grenze).

Mit dem Symbol lim
h→0

ist das Resultat eines Prozesses gemeint, das

Ergebnis nämlich, welches man erhält, wenn man im nachfolgenden

Ausdruck h immer näher bei 0 wählt.

Übrigens ist das englische Wort für Grenzwert limit.

Aufgabe 5 Begründen Sie, dass f ′(0) = 0 ist für f(x) = x5.

Unter Benutzung einer etwas anderen Schreibweise wird die

Berechnung von f ′(1) für f(x) = x5 nochmals aufgegriffen. Statt

mit 1 + h wird die x-Koordinate von Q mit q bezeichnet. Zur

Erinnerung: Q ist ein Nachbarpunkt zu P auf dem Grafen von f

(siehe Abb. 2).

Aufgabe 6

a) Zeigen Sie, dass
q5 − 1

q − 1
die Steigung der Sekante PQ ist.

b) Zeigen Sie, dass gilt:
q5 − 1

q − 1
= 1 + q + q2 + q3 + q4

Dabei ist q �= 1 vorausgesetzt.

c) Was passiert mit q, wenn Q auf dem Grafen von f gegen P

wandert?

d) Berechnen Sie: lim
q→1

q5 − 1

q − 1
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Andere Exponenten, andere Stellen

Im vorangehenden Abschnitt wurde die Potenzfunktion zum Expo-

nenten 5 untersucht. Es ist nicht schwierig, einzusehen, dass die

Zahl 5 durch jede Zahl aus der Folge 2, 3, 4, . . . ersetzt werden kann.

Aufgabe 7 Benutzen Sie die Methode aus Aufgabe 6, um zu

zeigen: Für f(x) = x23 ist f ′(1) = 23.

Man erwartet – und es ist tatsächlich richtig –, dass für jedes n aus

der Folge 2, 3, 4, . . . gilt:

lim
q→1

qn − 1

q − 1
= lim
h→0

(1 + h)n − 1

h
= n

Daraus folgt:

Die Steigung des Grafen von f(x) = xn im Punkt (1, 1) ist n.

Dieses Resultat lässt sich nutzen, um die Ableitung der Funktion
f(x) = xn an einer beliebigen Stelle x zu bestimmen. Der Nullpunkt
(0, 0) wird ausgeschlossen, für diesen haben Sie die Steigung in

Aufgabe 5 berechnet, jedenfalls für n = 5. Zur Berechnung der

Steigung im Punkt P (x, xn) betrachten Sie wieder einen benach-

barten Punkt P ∗ auf dem Grafen. Seine Koordinaten seien (x∗, x
n
∗ ).

Die Steigung der Sekante PP ∗ (siehe Abb. 3) ist dann:

xn∗ − x
n

x∗ − x

Jetzt ist zu zeigen, dass der Grenzwert dieses Quotienten nxn−1

beträgt, wenn x∗ gegen x geht.

x

y

xn∗ − x
n

P (x, xn)

P∗(x∗, xn∗ )

x∗ − x

x x∗

Abbildung 3
Graf mit verschiedenen
Sekanten durch den
Punkt P
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Hier noch einmal die Begründung: Wenn P ∗ auf dem Grafen von f

gegen den Punkt P geht, nähert sich die Steigung der Sekante PP ∗

der Steigung der Tangente in P (siehe Abb. 3).

Die Frage lautet also: Wie gross ist

lim
x∗→x

xn∗ − x
n

x∗ − x
?

Sie wissen schon, dass gilt:

lim
q→1

qn − 1

q − 1
= n (2)

Wie könnten Sie diesen speziellen Grenzwert benutzen, um den

gesuchten Grenzwert

lim
x∗→x

xn∗ − x
n

x∗ − x

zu erhalten?

Sie möchten im Ausdruck
xn∗ − x

n

x∗ − x
an Stelle von xn und x je

die Zahl 1 haben. Das können Sie mit einigen algebraischen

Umformungen erreichen. Dividieren Sie den Zähler durch xn

und den Nenner durch x. Die Divisionen sind so nicht gestattet.

Zur Korrektur ist der Zähler mit xn und der Nenner mit x zu

multiplizieren:

xn∗ − x
n

x∗ − x
=

(xn∗
xn
− 1
)
·xn

(x∗
x
− 1
)
·x

=

xn∗
xn
− 1

x∗
x
− 1

·
xn

x

=

(x∗
x

)n
− 1

x∗
x
− 1

·xn−1

Anders gesagt: Um den zweiten Bruch zu erhalten, wurde im Zähler

xn und im Nenner x ausgeklammert.

Und das soll helfen? Bezeichnen Sie den Bruch
x∗

x
mit q. Dann

können Sie die obige Gleichung so schreiben:

xn∗ − x
n

x∗ − x
=
qn − 1

q − 1
xn−1
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Nun lässt sich untersuchen, was mit
xn∗ − x

n

x∗ − x
passiert, wenn x∗

gegen x geht. Wenn x∗ gegen x geht, nähert sich q der Zahl 1.

Jetzt benutzen Sie die Formel (2) und erhalten

lim
x∗→x

xn∗ − x
n

x∗ − x
= lim
q→1

qn − 1

q − 1
·xn−1 = n ·xn−1

Damit haben Sie ganz ohne TC gezeigt, dass die Ableitung von xn

(n = 2, 3, 4, . . .) gleich nxn−1 ist.

Aufgabe 8 Betrachten Sie nochmals die Grafen der Potenzfunk-

tionen fn(x) = x
n für n = 2, 3, 4, . . . in Abbildung 1.

Sie sehen: Je grösser der Exponent ist, desto «waagrechter» scheint
der Graf in der Nähe des Ursprungs zu verlaufen. Erklären Sie dies.

Tangenten

Aufgabe 9

a) Betrachten Sie in Abbildung 4 die vier Grafen mit ihrer Tangente

im Punkt (1, 1) und deren Schnittpunkt mit der y-Achse.

Lesen Sie jeweils die Koordinaten des Schnittpunktes ab.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der y-Koordinate des

Schnittpunktes und dem Exponenten der jeweiligen Funktion?

b) Stellen Sie sich wieder die Tangente an den Grafen der Funktion

f(x) = xn im Punkt (1, 1) vor. Welches sind die Schnittpunkte

der Tangente mit der x-Achse?
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1−1−2

1

2

3

−1

−2

−3

x

y

1−1−2

1

2

3

−1

−2

−3

x

y

1−1−2

1

2

3

−1

−2

−3

−4

x

y

1−1−2

1

2

3

−1

−2

−3

−4

x

y

Abbildung 4
Die Grafen der Funktion xn für die Exponenten 2, 3, 4
und 5 und ihre Tangenten im Punkt (1, 1)
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Aufgabe 10 Abbildung 5 zeigt nochmals die Situation für y = x5.

Achten Sie auf den Berührungspunkt sowie auf den Schnittpunkt

der Tangente mit der y-Achse. In der Figur links ist der Punkt

(1, 1) der Berührungspunkt und der Punkt (0,−4) der entsprechende
Schnittpunkt. Der vertikale Abstand zwischen den beiden Punkten ist
offenbar fünfmal so gross wie der Abstand des Berührungspunktes
zur x-Achse.

Falls diese Beobachtung allgemein richtig ist, hat man eine Methode,

um Tangenten an den Grafen von y = x5 zeichnen zu können. In
Abbildung 5 rechts ist der Abstand d des Punktes P zur x-Achse

fünfmal auf der y-Achse abgetragen, mit Start auf der Höhe von P .

Dies ergibt den Punkt S. Die Gerade PS scheint die Tangente an

den Grafen im Punkt P zu sein.

a) Nehmen Sie an, der Punkt P habe die Koordinaten xp und x
5
p.

Welche Koordinaten erwarten Sie für S? Ist dies in Übereinstim-

mung mit der Ableitungsregel für y = x5?

b) Untersuchen Sie, wie Sie in ähnlicher Weise Tangenten an die

Grafen von y = x2, y = x3, y = x4 usw. zeichnen könnten.

1−1−2

1

2

3

−1

−2

−3

−4

x

y

1

5

1 2−1−2

1

2

3

−1

−2

−3

−4

x

y

d

5d

P

S

Abbildung 5
Zweimal der Graf von y = x5 mit verschiedenen
Kurvenpunkten, den Tangenten und den jeweiligen
vertikalen Abständen
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Aufgabe 11 Auf dem Grafen von y = x4 liegen die beiden Punkte

A und B; A hat die x-Koordinate 2 und B die x-Koordinate −2.
a) Wie lauten die Gleichungen der Tangenten in den Punkten A

und B?

b) Berechnen Sie den Schnittpunkt der beiden Tangenten.

c) Beantworten Sie die gleichen Fragen für den Grafen von y = x5.

Aufgabe 12

a) Betrachten Sie die Funktion f(x) = x4. Welche Symmetrien

haben die Grafen von f und f ′?

b) Der Graf einer Potenzfunktion mit geradem Exponenten ist

symmetrisch zur y-Achse. Weshalb?

c) Der Graf der Ableitung einer solchen Funktion hat eine andere

Symmetrie. Welche?

Aufgabe 13 Zeichnen Sie auf dem TC im Fenster [0, 1] mal

[0, 1] die Grafen von y1(x) = x
2 und y2(x) = x

3 und y3(x) = x
4.

Anfänglich wächst y1 am schnellsten, in der Nähe von x = 1 hingegen

wächst y1 langsamer als y2 und y3.

a) Ab welchem x-Wert wächst y2 schneller als y1?

b) Ab welchem x-Wert wächst y3 schneller als y2?

Die Ableitungsregel für beliebige Potenzfunktionen

Aufgabe 14 Beim Beweis der Ableitungsregel für Potenzfunktionen

wurde vorausgesetzt, dass n = 2, 3, 4, . . . gilt. Untersuchen Sie, ob die

Regel auch für n = 1 und n = 0 richtig ist.

Für die Ableitung von y = xn wurde gezeigt, dass y′ = nxn−1

ist, falls n eine natürliche Zahl ist. Die hergeleitete Regel gilt

tatsächlich auch für das Differenzieren von Potenzfunktionen mit

negativen und sogar gebrochenen Exponenten. Wenn Sie den

obigen Beweis nochmals genau betrachten, bemerken Sie, dass die

Einschränkung auf n = 2, 3, 4, . . . nur zur Herleitung der Formel

lim
q→1

qn − 1

q − 1
= n

benutzt wurde. Die Formel gilt aber z.B. auch für n = −3,
n = 1

3 , n =
3
5 , n = −

1
2 , kurzum für alle rationalen Zahlen. In der

Extraaufgabe am Ende dieses Kapitels können Sie sich davon

überzeugen.
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Wir formulieren eine Ableitungsregel, welche von nun an Regel D1
(D für Differenzieren) genannt wird:

Für f(x) = xp ist f ′(x) = p ·xp−1D1 Dabei bezeichnet p eine beliebige rationale Zahl.

Es folgen einige Beispiele zur Anwendung der Ableitungsregel D1.

Beispiel 1

Differenzieren Sie f(x) = x
√
x nach x.

Lösung: Schreiben Sie f als Potenz von x:

f(x) = x ·x1/2 = x3/2

Wenden Sie D1 an:

f ′(x) =
3

2
·x1/2 =

3

2
·
√
x

Beispiel 2

Differenzieren Sie y(t) =
1

t2
nach t.

Lösung: Schreiben Sie y als Potenz von t.

y(t) = t−2

Wenden Sie D1 an:

y′(t) = −2 · t−3 =
−2

t3

d-Schreibweise

Statt f ′ für die Ableitung der Funktion f ist auch die Bezeichnung

df

dx

(gesprochen: d f nach d x) sehr verbreitet.

Entsprechend finden sich Formeln wie

d

dx
(x ·
√
x) =

3

2

√
x

oder

d

dt

( 1
t2

)
= −

2

t3
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Aufgabe 15 Geben Sie die Ableitung der Funktion f an.

a) f(x) = x10 c) f(x) =
3
√
x2 e) f(x) =

1

x

b) f(x) = x2/3 d) f(x) = x−10 f) f(x) =
1

x
√
x

Aufgabe 16 Berechnen Sie.

a)
d

dx
(x2/5) c)

d

dx

( 1
x0.3

)
e)
d

dt

4
√
t−1

b)
d

dx
(x

3
√
x2) d)

d

dt

(√t
t

)
f)
d

dt
(t2)3

Aufgabe 17 In Abbildung 6 sehen Sie nebeneinander die Grafen

von y = x2 und y =
√
x. An beide Grafen wurde eine Tangente

gezeichnet.

a) Der Punkt P (Figur links) hat die x-Koordinate p. In welchen

Punkten schneidet die Tangente die beiden Koordinaten-Achsen?

b) Beantworten Sie dieselbe Frage für die Figur rechts, wenn q die

x-Koordinate des Punktes Q ist.

c) Die beiden Kurvenäste in Abbildung 6 gehen durch Spiegelung

an der Winkelhalbierenden des ersten Quadranten auseinander

hervor. Wie müssen die Koordinaten von Q gewählt werden,

damit Q das Spiegelbild von P ist? Welcher Zusammenhang

besteht zwischen den Tangentensteigungen?

1 2 3−1−2

1

2

3

4

−1

−2

−3

x

y

P

y = x2

1 2 3 4−1−2−3

1

2

3

−1

−2

x

y

Q

y =
√
x

Abbildung 6
Die Grafen von Parabel- und Wurzelfunktion aus Aufgabe 17

55



Kapitel 3 Die Ableitung einer Potenzfunktion

Aufgabe 18 Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen von y =
1

x
im

Fenster [0, 5] mal [0, 5]. Bestimmen und zeichnen Sie die Tangente in

einem Punkt P
(
p,
1

p

)
des Grafen. Untersuchen Sie die gegenseitige

Lage des Berührungspunktes und der Schnittpunkte der Tangente

mit den Koordinatenachsen.

Zusammenfassung

f sei eine Funktion, deren Graf im Punkt (x, f(x)) glatt ist.Steigung
und

Ableitung
Die Steigung f ′(x) in diesem Punkt ist der Grenzwert

lim
x∗→x

f(x∗)− f(x)

x∗ − x

Wenn Sie x∗ − x mit h bezeichnen (also x∗ = x+ h), erhalten Sie
die alternative Formel

f ′(x) = lim
h→0

f(x+ h)− f(x)

h
Ableiten einer

Potenz
Für das Ableiten einer Potenzfunktion gilt:

f(x) = xp −→ f ′(x) = pxp−1D1 für alle rationalen Zahlen p.

Standardgrenzwert Die Regel D1 beruht auf dem Grenzwert

lim
q→1

qp − 1

q − 1
= p

Extraaufgabe

Aufgabe 19 Der Grenzwert lim
q→1

qp − 1

q − 1
stellt den Schlüssel zur

Regel D1 dar.

a) Betrachten Sie den Fall p = 1
5 und setzen Sie s = q

1/5.

Erklären Sie, weshalb die folgende Formel richtig ist:

lim
q→1

q1/5 − 1

q − 1
= lim
s→1

s− 1

s5 − 1
=
1

5

b) Wählen Sie p = 3
5 . Substituieren Sie wieder s für q

1/5 und zeigen

Sie, dass der Grenzwert für den entsprechenden Term für s → 1
gleich 35 ist.

c) Nehmen Sie noch den Fall p = −5. Setzen Sie nun s = q−1 und
zeigen Sie, dass der Grenzwert für s→ 1 gleich −5 ist.
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Lösungen zu Kapitel 3

Aufgabe 1

a) P (1, 1), Q(1 + h, (1 + h)5)

b) Steigung:
yQ − yP
xQ − xP

=
(1 + h)5 − 1

1 + h− 1
=
(1 + h)5 − 1

h

c) (1 + h)5 = 1 + 5h+ 10h2 + 10h3 + 5h4 + h5

=⇒
(1 + h)5 − 1

h
= 5 + 10h+ 10h2 + 5h3 + h4

Aufgabe 2

h geht gegen 0.

Aufgabe 3

a) Wenn h gegen 0 geht, geht h4 gegen 0.

b) Wenn h gegen 0 geht, geht 5h3 auch gegen 0.

c) Wenn h gegen 0 geht, geht 5 + 10h + 10h2 + 5h3 + h4 gegen

5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5.

d) Für h > 0 und h < 1 gilt:

10h+ 10h2 + 5h3 + h4 < 10h+ 10h+ 5h+ h = 26h < 100h

(Denn es gilt hier ja h2 < h, h3 < h, . . ., siehe Abb. 1).

Daraus folgt: 10h + 10h2 + 5h3 + h4 ist sicher kleiner als 10−7,

wenn 100h ≤ 10−7, also für h ≤ 10−9

z.B. h = 10−9, 10−10, 10−11, . . .

Aufgabe 4

y = x4 P (1, 1), Q(1 + h, (1 + h)4)

Steigung der Sekante PQ:

yQ − yP
xQ − xP

=
(1 + h)4 − 1

1 + h− 1
= 4 + 6h+ 4h2 + h3

Geht h gegen 0, so geht Q gegen P und 4 + 6h+ 4h2 + h3 gegen 4.

Für h zwischen 0 und 1 gilt: 6h+4h2+h3 < 6h+4h+h = 11h < 20h

Damit gilt: 6h+ 4h2 + h3 < 10−k falls h < 5 · 10−(k+2)
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Aufgabe 5

P (0, 0), Q(h, h5)

Steigung der Sekante PQ:
yQ − yP
xQ − xP

=
h5 − 0

h− 0
= h4

Geht h gegen 0, geht h4 gegen 0, somit f ′(0) = 0.

Aufgabe 6

P (1, 1), Q(q, q5)

a) Steigung der Sekante PQ:
yQ − yP
xQ − xP

=
q5 − 1

q − 1

b) Polynomdivision oder Ausmultiplizieren

(q − 1)(q4 + q3 + q2 + q + 1) = q5 − 1

c) Geht Q gegen P , so geht q gegen 1.

d) lim
q→1

q5 − 1

q − 1
= lim
q→1
(q4 + q3 + q2 + q + 1) = 5

Aufgabe 7

lim
q→1

q23 − 1

q − 1
= lim
q→1
(q22 + q21 + · · ·+ q + 1) = 23

Aufgabe 8

Es sei x > 0.

fn+1(x) = x
n+1 ist flacher als fn(x) = x

n, wenn f ′n+1(x) < f
′
n(x),

d. h. wenn (n+ 1)xn < nxn−1,

d. h. wenn (n+ 1)x < n, d. h. wenn x <
n

n+ 1
,

d. h. falls x nahe genug bei 0 ist.

Aufgabe 9

a) Für y = x2 ist der y-Achsenabschnitt y0 = −1.

Für y = x3 ist der y-Achsenabschnitt y0 = −2.

Für y = x4 ist der y-Achsenabschnitt y0 = −3.

Für y = x5 ist der y-Achsenabschnitt y0 = −4.

Für y = xn ist der y-Achsenabschnitt y0 = −n+ 1.
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b) Ähnliche Dreiecke beachten. Für den x-Achsenabschnitt x0 gilt:

Für y = x2 gilt
x0
1
=
1

2
=⇒ x0 =

1

2

Für y = x3 gilt
x0

2
=
1

3
=⇒ x0 =

2

3

Für y = x4 gilt
x0
3
=
1

4
=⇒ x0 =

3

4

Für y = x5 gilt
x0
4
=
1

5
=⇒ x0 =

4

5

Für y = xn gilt
x0
n− 1

=
1

n
=⇒ x0 =

n− 1

n

Aufgabe 10

a) Schnittpunkt S(0,−4d) mit d = x4p

Steigung der Geraden SP :
5d

xp
=
5x5p
xp
= 5x4p

Die Ableitungsregel ergibt f ′(xp) = 5x
4
p in Übereinstimmung mit

dem Abgelesenen.

b) Für y = x2 lautet die Regel: y-Achsenabschnitt ist −d
Für y = x3 lautet die Regel: y-Achsenabschnitt ist −2d
Für y = x4 lautet die Regel: y-Achsenabschnitt ist −3d
Die Tangente ist jeweils durch den Punkt P und den y-Achsen-

punkt zu zeichnen.

Aufgabe 11

a) In A(2, 16) hat die Tangente die Steigung 4 · 23 = 32.
Der y-Achsenabschnitt ist −3d = −48.
Tangentengleichung: y = 32x− 48
In B(−2, 16) hat die Tangente die Steigung 4 · (−2)3 = −32.
Der y-Achsenabschnitt ist −3d = −48.
Tangentengleichung: y = −32x− 48

b) Sie gehen beide durch den Punkt (0,−48).

c) Tangentengleichungen: y = 80x− 128 und y = 80x+ 128
Die Geraden sind parallel.
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Aufgabe 12

a) Der Graf von f(x) = x4 ist symmetrisch bezüglich der y-Achse.

Der Graf von f ′(x) = 4x3 ist punktsymmetrisch zum Ursprung.

b) Für axiale Symmetrie müssen die y-Koordinaten bei x und −x
gleich sein. Für gerade Exponenten n ist (−x)n = xn, und damit
hat man axiale Symmetrie.

c) Die Ableitung ist eine Potenzfunktion mit ungeradem Exponenten.

Für eine solche Funktion ist der Funktionswert an der Stelle −x
das Negative des Funktionswerts an der Stelle x. Somit liegt

Punktsymmetrie zum Nullpunkt vor.

Aufgabe 13

Hinweis: Beachten Sie auch Abbildung 1.

a) Schnelleres Wachstum bedeutet grössere Steigung.

y′2 > y
′
1 =⇒ 3x2 > 2x

Da x > 0, muss gelten x > 2
3 .

b) y′3 > y
′
2 =⇒ 4x

3 > 3x2; somit x > 3
4

Aufgabe 14

Für n = 1 gilt:

f(x) = x ist Gerade mit Steigung 1 =⇒ f ′(x) = 1.
Stimmt mit der Ableitungsregel f ′(x) = 1 ·x0 überein.

Für n = 0 gilt:

f(x) = x0 = 1 ist eine Parallele zur x-Achse,

Steigung 0 =⇒ f ′(x) = 0.
Stimmt mit der Ableitungsregel f ′(x) = 0 ·x−1 (für x �= 0) überein.

Aufgabe 15

a) f ′(x) = 10x9 d) f ′(x) = −10x−11

b) f ′(x) =
2

3
x−1/3 =

2

3 3
√
x

e) f(x) = x−1 =⇒ f ′(x) = −x−2 = −
1

x2

c) f(x) = x2/3 =⇒ f ′(x) =
2

3 3
√
x

f) f(x) =
1

x3/2
= x−3/2 =⇒ f ′(x) = −

3

2
x−5/2
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Aufgabe 16

a)
d

dx
(x2/5) =

2

5
x−3/5 d)

d

dt
(t−1/2) = −

1

2
t−3/2 = −

1

2
√
t3

b)
d

dx
(x

3
√
x2) =

5

3
x2/3 e)

d

dt
(t−1/4) = −

1

4
t−5/4 = −

1

4
4
√
t5

c)
d

dx
(x−0.3) = −0.3x−1.3 f)

d

dt
(t6) = 6t5

Aufgabe 17

a) Schnittpunkt mit x-Achse
(p
2
, 0
)
, weil

x0
d
=
p

2d
Schnittpunkt mit y-Achse (0,−p2), weil y0 = −d = −p2

b) Schnittpunkt mit x-Achse (−q, 0), weil
−x0
1
2d
=
q
1
2d

Schnittpunkt mit y-Achse (0, 12
√
q), weil y0 =

1
2d =

1
2

√
q

c) Spiegelpunkt von Q ist Q∗(
√
q, q) = P (p, p2), falls q = p2 ist.

Tangentensteigung in P ist mP =
2d

p
=
2p2

p
= 2p.

Tangentensteigung inQ istmQ =
1
2 d

q
=
1
2 p

p2
=
1

2p
=⇒ mP ·mQ = 1.

Aufgabe 18

p

1/p

2p

2/p

Schnittpunkt mit x-Achse (2p, 0)

Schnittpunkt mit y-Achse
(
0,
2

p

)

Der Berührungspunkt liegt genau in der Mitte zwischen den beiden

Schnittpunkten.
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Aufgabe 19

a) Für p =
1

5
und s = q1/5 folgt:

lim
q→1

q1/5 − 1

q − 1
= lim
s→1

s− 1

s5 − 1
=

1

lim
s→1

s5 − 1

s− 1

=
1

5

b) Für p =
3

5
und s = q1/5 folgt:

lim
q→1

q3/5 − 1

q − 1
= lim
s→1

s3 − 1

s5 − 1
= lim
s→1

s3 − 1

s− 1
s5 − 1

s− 1

=
3

5

c) Für p = −5 und s = q−1 folgt:

lim
q→1

q−5 − 1

q − 1
= lim
s→1

s5 − 1

s−1 − 1
= lim
s→1
−
(s5 − 1
s− 1

)
· s = −5 · 1 = −5
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Der Einfluss einer Konstanten

Ölkatastrophe Nach einem Zusammenstoss auf See sinkt ein grosser Öltanker mit

100 000 t Rohöl an Bord. Die Ladung strömt aus dem Schiff aus, und

es bildet sich ein immer grösser werdender Ölteppich. Die Behörden

eines Badeortes an der Küste 20 km von der Unglücksstelle entfernt

sind ausserordentlich besorgt über die mögliche Verschmutzung des

Strandes durch den sich ausbreitenden Ölteppich. Es besteht die

Möglichkeit, eine schwimmende Ölsperre zu errichten. Dies ist eine

kostspielige Angelegenheit, und das Einrichten nimmt mindestens

zweieinhalb Tage in Anspruch. Wenn die Massnahme zu spät

getroffen wird, ist das Ganze reine Geldverschwendung. Es stellt

sich die Frage: Wie lange wird es dauern, bis der Ölteppich die

Küste erreicht?
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Mathematisches
Modell

Es wird eine Expertin für Ölkatastrophen herangezogen. Für eine

Grobanalyse verwendet sie ein mathematisches Modell und trifft

dabei folgende, vereinfachende Annahmen:

• Das Ausströmen des Öls geschieht gleichmässig;
• die Ölschicht ist überall und immer gleich dick;
• der Ölteppich ist ein Kreis mit der Unfallstelle als Mittelpunkt.

Aufgabe 1

a) Luftaufnahmen zeigen, dass der Ölteppich nach einem Tag einen

Radius von 10 km aufweist. Man weiss, dass ein Ölteppich mit

einer Fläche von 10 km2 aus rund 50 t Öl besteht. Wie viele Ton-

nen Öl sind am ersten Tag aus dem Tanker geströmt?

b) Nach zwei Tagen hat sich der Ölteppich verdoppelt. Was bedeutet

dies für den Radius des Kreises?

c) Die Unfallstelle liegt 20 km von der Küste entfernt. Zeichnen Sie

in Abbildung 1 massstabgetreu den Ölteppich nach 1, 2 und nach

3 Tagen ein. Wird man verhindern können, dass der Ölteppich

die Küste erreicht?

• T

K
üs
te
nl
in
ie

0 5 10 km

Abbildung 1
T: Ort der Havarie

In Aufgabe 1 haben Sie die Funktion

R(t) = 10
√
t

benutzt. Mit Hilfe dieser Funktion werden Sie nun verschiedene

neue Ableitungsregeln kennen lernen. (Dabei wird die Formel auch

fr grössere Werte von t verwendet. Stellen Sie sich vor, T liege viel

weiter von der Küste entfernt.) Die Funktion R(t) = 10
√
t können

Sie noch nicht ableiten. Wird als Längeneinheit nicht Kilometer,
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sondern «Dekakilometer» (1 dekakm = 10 km) genommen, so lautet
die Formel:

r(t) =
√
t

Diese Funktion können Sie ableiten. Sie erhalten

r′(t) =
1

2
√
t

(1)

r′(t) gibt an, wie schnell sich der Ölteppich vergrössert. Es ist die

Ausbreitungsgeschwindigkeit.

Aufgabe 2

a) Mit den Formeln für den Radius r(t) und für die Ausbreitungs-

geschwindigkeit r′(t) können Sie Tabelle 1 ergänzen.

b) Was bedeuten in der 6. Kolonne die Zahlen 6,
√
6 und

1

2
√
6
?

c) Die dritte Zeile der Tabelle gibt die Ausbreitungsgeschwindigkeit

des Ölteppichs in dekakm/Tag an. Wie müssen Sie die Zahlen

bzw. die Formel (1) ändern, wenn die Angaben in km/Tag erfolgen

sollen?

Tage t 1 2 3 4 5 6 7 t

Radius (in dekakm) 1
√
2

Ausbreitungs-
geschwindigkeit
(in dekakm/Tag)

Tabelle 1
Zum Ausfüllen in Aufgabe 2

In Aufgabe 2c) haben Sie herausgefunden, dass die Ausbreitungs-

geschwindigkeit in km/Tag gegeben wird durch den Ausdruck

10 ·
1

2
√
t

Die Ableitung von R(t) = 10
√
t lautet somit:

R′(t) = 10 ·
1

2
√
t
=
5
√
t

Das ist ein interessantes Resultat! In Worten formuliert heisst es:
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Die Ableitung des Zehnfachen von
√
t ist gleich dem Zehnfachen

der Ableitung von
√
t. Oder als Formel:

(10 ·
√
t)′ = 10(

√
t)′

Das gilt allgemein.

Die Ableitung des c-fachen einer Funktion ist

D2 gleich dem c-fachen der Ableitung der Funktion.

(c · f(x))′ = c · f ′(x), c eine beliebige Zahl

Aufgabe 3

a) In Tabelle 2 wurden zwei weitere Zeilen eingeführt. Die erste zählt

die Wochen seit dem Ölunfall. Vervollständigen Sie in Tabelle 2

die Zeilen 2, 3 und 4.

b) Was bedeuten in der 6. Spalte die Zahlen 6, 42 und
√
42?

c)
1

2
√
42
sollte die Zahl in der 4. Zeile der 6. Spalte sein. Sie ist

gemäss Tabelle 1 die Geschwindigkeit, mit der der Radius des

Ölteppichs nach 42 Tagen bzw. 6 Wochen noch wächst –

ausgedrückt in dekakm/Tag. Geben Sie in der 5. Zeile die

jeweilige Ausbreitungsgeschwindigkeit in dekakm/Woche an.

Wie erhalten Sie die letzte Zeile aus der vorletzten?

Wochen s 1 2 3 4 5 6 7 s

Tage t 7

Radius (in dekakm)
√
7

√
14

Ausbreitungs-
geschwindigkeit
(in dekakm/Tag)

1

2
√
7

Ausbreitungs-
geschwindigkeit
(in dekakm/Woche)

Tabelle 2
Zum Ausfüllen in Aufgabe 3
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Wird beim Radius die Zeit in Wochen statt in Tagen gemessen,

lautet der Ausdruck für den Radius des Ölflecks (gemessen in

dekakm)
√
7s

wobei s die Anzahl Wochen nach dem Unfall bezeichnet.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit beträgt nach Aufgabe 3c),

ausgedrückt in dekakm/Woche,

7

2
√
7s

Das bedeutet:

Die Ableitung von
√
7s lautet

7

2
√
7s

Auch dies ist ein interessantes Resultat. Der Ausdruck
√
7s kann

auch ohne Umweg über verschiedene Zeiteinheiten wie folgt in drei

Schritten abgeleitet werden.

• Sie schreiben t = 7s und leiten
√
t nach t ab. Das Resultat ist:

1

2
√
t

• Nun leiten Sie t = 7s nach s ab. Das Resultat ist 7. Diese
Zahl multiplizieren Sie mit dem Resultat des ersten Schritts. Sie

erhalten:

7

2
√
t

• Zum Schluss ersetzen Sie im Ergebnis des zweiten Schrittes t
wieder durch 7s und erhalten:

7

2
√
7s

√
t wird als äussere Funktion und 7s als innere Funktion bezeichnet.√
7s ist die Zusammensetzung der inneren und der äusseren
Funktion. Im ersten der drei Schritte spricht man von der äusseren,
im zweiten von der inneren Ableitung. Das Resultat erhält man,
indem man die innere und die äussere Ableitung multipliziert und

im dritten Schritt t durch 7s ersetzt.
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Auch diese Regel gilt allgemein.

Es sei f(x) irgendeine Funktion und f ′(x) ihre Ableitung.

Die Ableitung der neuen Funktion f(cx) erhält man, indem man

in f ′(x) die Variable x durch cx ersetzt und das Resultat mit c

multipliziert. Dabei ist c eine beliebige Zahl.

Mit einer Formel wird das so ausgedrückt:

D3 (f(cx))′ = c · f ′(cx)

Diese Bezeichnung ist nicht ganz unproblematisch, weil sie die

Bedeutung von f ′(cx) nicht genau zum Ausdruck bringt. Besser

wäre:

(f(cx))′ = c · f ′(x)
∣∣
x→cx

Damit ist deutlich gesagt, dass zuerst die Funktion f(x) abgeleitet
werden muss und dann x durch cx zu ersetzen ist.

Es gibt noch zwei weitere, ähnliche Regeln. Sie beziehen sich auf
die Addition einer Konstanten c. Die erste dieser beiden Regeln ist
besonders einfach. Sie lautet

D4 (f(x) + c)′ = f ′(x)

In Worten:

Bilden Sie aus einer Funktion f eine neue Funktion, indem Sie

eine Zahl c addieren, so hat diese neue Funktion die genau gleiche

Ableitung wie die ursprüngliche Funktion.

Aufgabe 4

a) Bestimmen Sie die Ableitungen folgender Funktionen:

x2 − 2.8,
1

x
+ 7,

1
√
x
− π

b) Erklären Sie, warum diese Regel stimmt.

Tipp: Vergleichen Sie z. B. die Grafen von x2 und x2 − 2.8.

Die vierte Regel schliesslich geht so: Gegeben ist eine Funktion

f(x). Nun bilden Sie eine neue Funktion, indem Sie x durch x+ c
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ersetzen. Dabei ist c eine beliebige Zahl. Sie erhalten die Funktion

f(x+ c).

Wie hängt die Ableitung der Funktion f(x+ c) mit der Ableitung

von f(x) zusammen? Ganz einfach:

Sie erhalten (f(x + c))′, indem Sie in f ′(x) die Variable x durch

x+ c ersetzen.

Als Formel:

D5 (f(x+ c))′ = f ′(x+ c)

Oder in der präziseren, aber weniger gebräuchlichen Schreibweise:

(f(x+ c))′ = f ′(x)
∣∣
x→x+c

Aufgabe 5

a) Berechnen Sie die Ableitungen von (x+ 4.1)5 und
√
x− 1.7.

b) Erklären Sie, warum die obige Regel gilt.

Tipp: Vergleichen Sie die Grafen von (x+ 4.1)5 und x5 sowie

diejenigen von
√
x− 1.7 und

√
x.

Die vier Regeln kann man auch mit der Definition der Ableitung

begründen. Sie wissen, dass die Ableitung von f(x) mit Hilfe des

Grenzwerts des Differenzenquotienten

f(x∗)− f(x)

x∗ − x

gefunden wird, indem man x∗ gegen x gehen lässt.

Notieren wir uns deshalb die Differenzenquotienten zu den

Funktionen f(x) + c, f(x + c), cf(x) und f(cx), wobei wir noch

einfache Umformungen vornehmen.

(f(x∗) + c)− (f(x) + c)

x∗ − x
=
f(x∗)− f(x)

x∗ − x
(2)

f(x∗ + c)− f(x+ c)

x∗ − x
=
f(x∗ + c)− f(x+ c)

(x∗ + c)− (x+ c)
(3)

cf(x∗)− cf(x)

x∗ − x
= c ·

f(x∗)− f(x)

x∗ − x
(4)

f(cx∗)− f(cx)

x∗ − x
= c ·

f(cx∗)− f(cx)

cx∗ − cx
(5)
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Die beiden «äusseren» Fälle (2) und (4) sind am einfachsten. In (2)
ist der Grenzwert f ′(x), wenn x∗ gegen x geht, in (4) ist er cf

′(x).

Und nun die beiden «inneren» Fälle (3) und (5). Überlegen Sie sich,
dass x∗ + c gegen x+ c und cx∗ gegen cx gehen, wenn x∗ gegen x

geht.

So kommen die Grenzwerte f ′(x+ c) und c · f ′(cx) zu Stande.

Aufgabe 6 Berechnen Sie:

a)
d

dx
(x5 + 6) c)

d

dx
(5x6 + 4) e)

d

dt
(2t+ 7)4

b)
d

dx
(6x5) d)

d

dt
(t+ 6)4 f)

d

dt
(10t− 3)4

Aufgabe 7

a) Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen von y = (x− 1)3 + 4.
b) Welcher Punkt ist das Symmetriezentrum des Grafen?

c) Berechnen Sie die Steigung der Tangente im Punkt (3, 12) und die

Koordinaten des Schnittpunktes der Tangente mit der y-Achse.

Aufgabe 8 Gegeben sei f(x) = (x+ 4)6 − 92.
a) Berechnen Sie f ′(−2).
b) In welchem Punkt hat der Graf eine horizontale Tangente?

Aufgabe 9 Berechnen Sie:

a)
d

dx
(6x)2/3 d)

d

dt
(10t · 3

√
t)

b)
d

dx
(6 ·

3
√
x2) e)

d

dt
3
√
24t

c)
d

dx
(10 · (x− 1)1.5) f)

d

dt
4
√
4t+ 1

Aufgabe 10 Die Tangente im Punkt (3, 8) an den Grafen von

y = (x+ 1)
√
x+ 1

schneidet die y-Achse im Punkt A. Berechnen Sie die Koordinaten

von A.

70



Der Einfluss einer Konstanten Kapitel 4

Aufgabe 11

a) Von einer Funktion f ist die Ableitung f ′ gegeben durch

f ′(x) = x2.

Versuchen Sie, eine Formel für f zu finden. Sie müssen also

«antidifferenzieren».
Können Sie noch weitere Funktionen angeben, welche ebenfalls

die gewünschte Eigenschaft haben?

b) Die gleiche Frage für f ′(x) =
√
x und für f ′(x) =

1

x2
.

Aufgabe 12 Von einer Funktion ist bekannt, dass der Graf durch

den Punkt (1, 5) geht. Ausserdem wissen Sie, dass die Steigung der

Tangente in jedem Punkt (x, y) ihres Grafen gleich 15x4 ist. Welche

Formel gehört zu dieser Funktion?

Aufgabe 13 Berechnen Sie:

a)
d

dx
(4x−5 + 1) d)

d

dt

2
√
t

b)
d

dx

1

x− 5
e)
d

dt

( 1

t+ 3

)2

c)
d

dx

1

2x+ 5
f)
d

dt
4

√
1

t− 1

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie die Regeln für das Differenzieren von

Funktionen kennen gelernt, welche aus einer Funktion f entstehen,

indem «aussen» oder «innen» eine Konstante addiert oder «aussen»
oder «innen» mit einer Konstanten multipliziert wird. Es sei f ′(x)
die Ableitung von f(x). Die Regeln lauten:

D2 Für g(x) = cf(x) ist g′(x) = cf ′(x)

D3 Für g(x) = f(cx) ist g′(x) = cf ′(cx)

D4 Für g(x) = f(x) + c ist g′(x) = f ′(x)

D5 Für g(x) = f(x+ c) ist g′(x) = f ′(x+ c)
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In Aufgabe 11 haben Sie gesehen, dass «Antidifferenzieren» zu
unendlich vielen Lösungen führt. Dies ist eine direkte Folge der

Regel D4.

Ein weiteres Beispiel: Stellen Sie sich vor, dass von einer Funktion

f(x) die Ableitung f ′(x) = 30x5 lautet. Dann kann gelten:

f(x) = 5x6, f(x) = 5x6 + 4, f(x) = 5x6 − 37 usw.
Mit andern Worten: Es ist f(x) = 5x6 + c, wobei c irgendeine Zahl

ist, die nicht bestimmt werden kann, wenn nicht mehr über die

Funktion f bekannt ist.

Extraaufgabe

Aufgabe 14 f sei eine Funktion mit der Ableitung f ′.

a, b, c und d seien Konstanten.

Die Funktion g ist mit Hilfe von f wie folgt definiert:

g(x) = a · f(bx+ c) + d

Geben Sie die Formel für die Ableitung g′(x) an.
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Lösungen zu Kapitel 4

Aufgabe 1

a) Nach 1 Tag: R1 = 10 km, Kreisfläche A1 = 100π km
2. Da 10 km2

50 t Öl enhalten, beträgt die nach 1 Tag ausgeströmte Ölmenge

(in Tonnen):

Ö =
50 · 100π

10
= 500π = 1570.8

b) Nach 2 Tagen: Kreisfläche A2 = 2A1, also 2 · 100π = R
2
2 ·π.

Damit ist R2 = 10
√
2 ≈ 14.14

K
üs
te
nl
in
ie

0 5 10 km

10 = R1

10 = R1
10
√ 2

=
R
2

10
=
R
1

1
0
√
3
=
R
3

• T

Abbildung 2
Zu Aufgabe 1c)

c) Radius nach 3 Tagen: A3 = 3A1, also 3 · 100π = R
2
3π.

Damit ist R3 =
√
3 · 10 ≈ 17.32

Also hat der Ölteppich die Küste, die 20 km von der Unfallstelle

entfernt ist, noch nicht erreicht. Es lohnt sich, die Ölsperre zu

errichten.

Aufgabe 2

a) Tage t 1 2 3 4 5 6 7 t

Radius (in dekakm) 1
√
2

√
3

√
4

√
5

√
6

√
7

√
t

Ausbreitungs-
geschwindigkeit
(in dekakm/Tag)

1

2

1

2
√
2

1

2
√
3

1

2
√
4

1

2
√
5

1

2
√
6

1

2
√
7

1

2
√
t

b) Nach 6 Tagen beträgt der Radius R6 =
√
6 dekakm, und die

Ausbreitungsgeschwindigkeit ist
1

2
√
6
dekakm/Tag.

c) Jede Zahl mit 10 multiplizieren.
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Aufgabe 3

a) Wochen s 1 2 3 4 5 6 7 s

Tage t 7 14 21 28 35 42 49 7s

Radius (s)
√
7
√
14

√
21

√
28

√
35

√
42

√
49

√
7s

Ausbreitungs-
geschwindigkeit
(in dekakm/Tag)

1

2
√
7

1

2
√
14

1

2
√
21

1

2
√
28

1

2
√
35

1

2
√
42

1

2
√
49

1

2
√
7s

Ausbreitungs-
geschwindigkeit
(in dekakm/Woche)

7

2
√
7

7

2
√
14

7

2
√
21

7

2
√
28

7

2
√
35

7

2
√
42

7

2
√
49

7

2
√
7s

b) Nach 6 Wochen sind 42 Tage vergangen, und der Ölteppich hat

einen Radius von
√
42 dekakm erreicht.

c) Jede Zahl in der vorletzten Zeile ist mit 7 zu multiplizieren.

Aufgabe 4

a) 2x,
−1

x2
,

−1

2
√
x3

b) Die Grafen sind parallel zur y-Achse verschoben, dabei bleiben

die Steigungen für alle x unverändert.

Aufgabe 5

a) 5(x+ 4.1)4,
1

2
√
x− 1.7

b) Die Grafen von f(x) und f(x + c) sind parallel zur x-Achse

verschoben. Die Steigung des Grafen von f(x) an der Stelle x1+ c

ist die gleiche wie die von f(x+ c) an der Stelle x1.

2 4−2−4

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

x

y

x1 x1 + c

y = f(x)

y = g(x) = f(x+ c)
Abbildung 3
Es gilt
f ′(x1 + c) = g′(x1) =

(f(x+ c))′
∣∣
x=x1
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Aufgabe 6
a) 5x4 c) 30x5 e) 8(2t+ 7)3

b) 30x4 d) 4(t+ 6)3 f) 40(10t− 3)3

Aufgabe 7

b) Punkt (1, 4)

c) y′ = 3(x− 1)2 ergibt für x = 3 die Steigung 12.
Die Tangente y = 12x− 24 schneidet die y-Achse in (0,−24).

Aufgabe 8

a) f ′(x) = 6(x+ 4)5 ergibt f ′(−2) = 192
b) f ′(x) = 0 für x = −4, Punkt (−4,−92)

Aufgabe 9

a) 4(6x)−1/3 d)
40

3
3
√
t

b)
4
3
√
x

e)
8

( 3
√
24t)2

= 8(24t)−2/3

c) 15(x− 1)0.5 f)
1

( 4
√
4t+ 1)3

= (4t+ 1)−3/4

Aufgabe 10

y = (x+ 1)
√
x+ 1 = (x+ 1)3/2 und y′ = 3

2 (x+ 1)
1/2, also y′(3) = 3.

Damit gilt für die Tangentengleichung im Punkt (3, 8): y−8 = 3(x−3).
Also ist y = 3x− 1 und A(0,−1).

Aufgabe 11

a) f(x) = 1
3x
3 besitzt die Ableitung f ′(x) = x2.

Aber auch die Funktion f(x) = 1
3x
3 + c besitzt für jede beliebige

Zahl c dieselbe Ableitung.

b) f(x) = 2
3x
3/2 + c besitzt für jede beliebige Zahl c die Ableitung

f ′(x) = x1/2.

f(x) = −
1

x
+ c besitzt für jede beliebige Zahl c die Ableitung

f ′(x) =
1

x2
.
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Aufgabe 12

Gesucht ist die Funktion y = f(x).

Man weiss, dass f(1) = 5 und f ′(x) = 15x4.

Aus der 2. Bedingung folgt: f(x) = 3x5 + c (c eine beliebige Zahl)

Nun ist 5 = f(1) = 3 + c und damit c = 2.

Damit gilt: f(x) = 3x5 + 2

Aufgabe 13

a) −20x−6 d) −
1
√
t3
= −t−3/2

b) −
1

(x− 5)2
e) −

2

(t+ 3)3

c) −
2

(2x+ 5)2
f) −

1

4( 4
√
t− 1)5

= −
1

4
(t− 1)−5/4

Aufgabe 14

g′(x) = ab · f ′(bx+ c)
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5
Die Summenformel

Aufgabe 1 Zeichnen Sie auf dem TC mit Fenster [0, 4] mal [0, 16]

die Grafen von y1 = x
2 und y2 = x

3.

a) Berechnen Sie die Steigungen der Grafen von y1 und y2 in den

Punkten mit x = 2.

b) Zeichnen Sie auch den Grafen von y3 = y1 + y2 und bestimmen

Sie die Steigung dieses Grafen im Punkt mit x = 2 durch Zoomen.

c) Welchen Zusammenhang vermuten Sie zwischen den drei

Steigungen?

In den beiden vorangehenden Kapiteln haben Sie gelernt, wie Sie

für ganze Klassen von Funktionen die Ableitungen mit Hilfe von

Regeln direkt aus den Funktionsgleichungen ablesen können. Die

Menge der Funktionen, die sich mit einer Regel ableiten lassen,

werden nun durch neue Regeln vergrössert. Es geht im Folgenden

um die Summe und die Differenz von Funktionen. Damit lassen sich

Funktionen wie

f(x) = 3x4 + 4x3

y(x) = x2 −
4

x

s(t) =
√
t− 2 +

√
t+ 2

Summen und
Differenzen

ohne grosse Mühe ableiten. Es wäre natürlich schön, wenn wir diese

Funktionen einfach «Term für Term» ableiten dürften. Und es ist
tatsächlich so schön! Es gilt nämlich:

D6 Die Summe g(x) + h(x) ergibt abgeleitet g′(x) + h′(x).

D7 Die Differenz g(x)−h(x) ergibt abgeleitet g′(x)−h′(x).

In Abbildung 1 sind die Grafen zweier Funktionen g und h sowie

der Graf ihrer Summe g + h gezeichnet. In Abbildung 2 sind drei

Ausschnitte dargestellt. Sie können in den Ausschnitten ablesen,
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0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

xx0

y

y = g(x)

y = h(x)

y = g(x) + h(x)

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

1

2

3

4

xx0

y

y = g(x)

y = h(x)

y = g(x) + h(x)

Abbildung 1
Die Grafen zweier Funktionen g und h sowie der
Summenfunktion g + h

Abbildung 2
Ausschnittsvergrösserungen aus Abbildung 1

dass die Steigung der Summenfunktion g + h an der Stelle x0 gleich
der Summe der Steigungen der Grafen von g und h an der Stelle x0
ist.

Die Regeln lassen sich begründen, indem die Differenzenquotienten

betrachtet und umgeformt werden.

(g(x∗) + h(x∗))− (g(x) + h(x))

x∗ − x
=
g(x∗)− g(x)

x∗ − x
+
h(x∗)− h(x)

x∗ − x
(1)

(g(x∗)− h(x∗))− (g(x)− h(x))

x∗ − x
=
g(x∗)− g(x)

x∗ − x
−
h(x∗)− h(x)

x∗ − x
(2)

Gleichung (1) besagt, dass der Differenzenquotient einer Summe

von zwei Funktionen (eben g + h) gleich der Summe der

Differenzenquotienten von g und von h ist. Lässt man in (1) x∗
gegen x gehen, gehen die Summanden der rechten Seite gegen g′(x)

und h′(x). Damit ist die erste Behauptung bewiesen:

D6 Die Ableitung einer Summe von zwei Funktionen ist

gleich der Summe ihrer Ableitungen.
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Genauso geht die rechte Seite von (2) gegen g′(x)− h′(x), wenn x∗
gegen x geht. Damit ist gezeigt:

D7 Die Ableitung einer Differenz von zwei Funktionen ist

gleich der Differenz ihrer Ableitungen.

Wir wenden die Summenformel auf das erste Beispiel von oben an

und erhalten:

f(x) = 3x4 + 4x3

f ′(x) = (3 · 4x3) + (4 · 3x2) = 12x3 + 12x2

Aufgabe 2 Leiten Sie die beiden Funktionen ab.

y(x) = x2 −
4

x
s(t) =

√
t− 2 +

√
t+ 2

Aufgabe 3 Berechnen Sie, indem Sie Term für Term ableiten.

a)
d

dx

(1
2
x6 + 2x3

)
c)
d

du
((u− 1)3 + (u+ 1)3)

b)
d

dt
(t4 − t3 + t2 − t+ 1) d)

d

dp
(ap2 + bp+ c)

Aufgabe 4 Der Graf von y(x) =
1

24
x4 +

1

6
x3 +

1

2
x2 + 1 geht durch

den Punkt (2, 5).

a) Kontrollieren Sie dies.

b) Berechnen Sie die Steigung des Grafen in diesem Punkt.

Aufgabe 5 Betrachten Sie nochmals die Grafen von y1 = x
2,

y2 = x
3 und y3 = y1+ y2 auf dem TC, nehmen Sie als Fenster [−2, 2]

mal [−2, 4].
a) Sie können beweisen, dass es zwei Punkte auf dem Grafen von

y3 gibt mit jeweils einer horizontalen Tangente. Wie? Um welche

Punkte handelt es sich?

b) Lassen Sie auf dem TC auch den Grafen von y4 = y1 · y2 zeichnen.
Untersuchen Sie, ob gilt: y′4 = y

′
1 · y

′
2.
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Aufgabe 6 Lassen Sie auf dem TC die Grafen von y1 = x, y2 = 1/x

und y3 = y1 + y2 zeichnen.

a) Berechnen Sie die Koordinaten der Punkte auf dem Grafen von

y3, in welchen die Tangenten horizontal sind.

b) Lassen Sie auch den Grafen von y4 = y1 − y2 zeichnen. Zeigen
Sie, dass dieser Graf nirgends eine waagrechte Tangente hat.

Manchmal lässt sich die Summenregel nicht direkt anwenden,

sondern der Funktionsterm muss zuerst umgeformt werden. Hier ist

ein Beispiel:

y(x) =
x2 + 2x+ 3

x

Die rechte Seite lässt sich umformen, indem jeder Summand des

Zählers durch x dividiert wird.

y(x) =
x2

x
+
2x

x
+
3

x
= x+ 2 + 3x−1

Nun wird mit der Summenregel differenziert:

y′(x) = 1 + 0− 3x−2 = 1−
3

x2

Aufgabe 7 Leiten Sie die Funktionen ab.

a) y(x) =
x3 + 1

x
c) y(x) =

x2 + x− 6
√
x

b) y(x) =
x3 + 1

x2
d) y(x) =

x2 − 1

x− 1

Aufgabe 8 Noch einige weitere Beispiele, bei welchen zuerst etwas

Vorarbeit zu leisten ist.

a) y(x) = (x− 1)(x+ 1)(x2 + 1) c) g(x) = (x+ 2)
√
x

b) y(x) =
(
x+
1

x

)2
d) h(x) = x

√
x− 2

Aufgabe 9 Zwei Autos A und B bestreiten ein Rallye auf einem

abwechslungsreichen Parcours. Ein kleines Stück des Rennens ist in

Abbildung 3 grafisch dargestellt.
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Auf der horizontalen Achse ist die Zeit

in Minuten, auf der vertikalen Achse der

Abstand von einem Verpflegungsposten

(in Einheiten von 250m) abgetragen. Zur

Zeit t = 0 wird das Auto A, das gerade

aufgetankt hat, vom Auto B überholt.

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

2

4

6

8

10

12

t (min)

s (Viertelkilometer)

B

A

Abbildung 3
Abstand vom Verpflegungsposten in Abhängigkeit
der Zeit

Das mathematische Modell, auf welchem die

beiden Grafen basieren, ist das folgende:

Für 0 ≤ t ≤ 3 sind die Orte von A und B
gegeben durch

sA(t) = t
2 und sB(t) = t

3 − 3t2 + 4t

a) Drücken Sie die Geschwindigkeiten vA
und vB von A bzw. B durch t aus.

b) Zu welchen Zeiten fahren die beiden Autos gleich schnell?

c) Erklären Sie, was sich um den Zeitpunkt t = 2 herum abspielt.

d) Bestimmen Sie den Zeitpunkt, zu welchem die Geschwindigkeit

von B am kleinsten ist.

e) Betrachten Sie auf dem TC den Grafen von y(t) = sB(t)− sA(t).
Was bedeutet diese Funktion für das Rennen zwischen den beiden

Fahrern?

f) Zu welchem Zeitpunkt zwischen t = 0 und t = 2 ist sB(t)− sA(t)
am grössten?
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Zusammenfassung

Formel für
Summen und
Differenzen

Die Ableitung einer Summe bzw. einer Differenz von zwei

Funktionen finden Sie, indem Sie Term für Term differenzieren.

D6 Falls f(x) = g(x) + h(x) ist, gilt f ′(x) = g′(x) + h′(x).

D7 Falls f(x) = g(x)− h(x) ist, gilt f ′(x) = g′(x)− h′(x).

Die obige Regel ist für zwei Terme formuliert. Es folgt aber sofort,

dass Sie auch bei drei, vier, fünf, . . . Termen alle Terme einzeln

ableiten und dann die Resultate summieren bzw. subtrahieren

dürfen.

Produkt

In Aufgabe 5b) haben Sie gesehen, dass Sie beim Ableiten

eines Produkts nicht einfach die Faktoren ableiten und dann

multiplizieren dürfen. In Kapitel 8 wird diese Frage weiter

untersucht.

Die Regeln D2 und D6 können zu einer einzigen Regel zusammen-

gefasst werden.

Falls w(x) = a ·u(x) + b · v(x) ist, gilt w′(x) = a ·u′(x) + b · v′(x).

Hier sind a und b Konstanten.

Um etwa D4 zu erhalten, müssen Sie a = 1 nehmen und für v(x)

die konstante Funktion 1.

Dann erhalten Sie w(x) = u(x)+ b und w′(x) = u′(x)+ b · 0 = u′(x).

Ausblick: Von überlaufenden Badewannen, auslaufenden Gefässen und dem Bezug zur
Wetterprognose

1 Kennen Sie Aufgaben des folgenden Typs: «Eine Badewanne wird
bei voll aufgedrehtem Wasserhahn in 4 Minuten halb gefüllt. Die

Entleerung der halb vollen Badewanne dauert 6 Minuten. Jemand

lässt Wasser in die leere Badewanne laufen, ohne den Abfluss zu

schliessen. Wie lange dauert es, bis die Wanne überläuft?»
Die Lösung dieser Aufgabe ist nicht schwierig, wenn sowohl Zufluss

wie Abfluss konstant sind.
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Nehmen Sie zum Beispiel an, die Badewanne fasse 420 Liter.

Weil sie bei offenem Wasserhahn in 4 Minuten halb gefüllt wird,

fliessen 52.5 Liter/Minute hinein. Hingegen fliessen nur 35 Liter

pro Minute durch den Abfluss ab, weil es 6 Minuten dauert, bis die

halbvolle Wanne entleert ist. Bei offenem Zu- und Abfluss beträgt

die Differenz 17.5 Liter/Minute, und es dauert daher 24 Minuten,

bis die ursprünglich leere Wanne voll ist und überzulaufen beginnt.

2 Die Aufgabe wird viel schwieriger, wenn sich Zu- oder Abfluss

im Laufe der Zeit verändern. Denken Sie sich statt einer Badewanne

ein quaderförmiges Gefäss mit einem Quadrat der Seitenlänge 1 dm

als Grundflä-che und Höhe 4 dm (siehe Abb. 4). Zu Beginn ist das

Gefäss ganz mit Wasser gefüllt. Im Boden gibt es eine kleine Öffnung

der Grösse 0.5 cm2 = 0.005 dm2. Frage: Wie lange dauert es, bis das

Gefäss leer ist?

4 dm

1 dm

x(t)

Abbildung 4
Quaderförmiges Gefäss
mit kleiner Öffnung im
Boden, Längsschnitt

Der springende Punkt: Die Geschwindigkeit v, mit der das Wasser

aus der Bodenöffnung austritt, verändert sich. Je niedriger der

Wasserstand, desto kleiner die Austrittsgeschwindigkeit. Welche

quantitative Beziehung besteht zwischen v und der Wasserhöhe x?

Eine nahe liegende Vermutung: Die Austrittsgeschwindigkeit v ist

proportional zu x

v ∼ x (3)

Der Italiener Evangelista Torricelli (1608–1647) hat dieses

Problem studiert, und festgestellt, dass die einfache Annahme (3)

nicht stimmt. Stattdessen fand er folgenden Zusammenhang:

v =
√
2gx

Dabei ist g die Erdbeschleunigung, also g = 98.1 dm/s2 (Zeit in

Sekunden, Wasserhöhe in Dezimetern gemessen). Mit der Näherung

g ≈ 100 dm/s2 folgt:

v =
√
200x (4)

Ist es möglich, mit Hilfe von (4) eine Prognose über die «Entlee-
rungszeit», also die Zeit T zu machen, die es braucht, bis das anfangs
volle Gefäss leer ist?

3 Der Wasserstand im Gefäss ändert sich im Laufe der Zeit. Sei

x(t) die Wasserhöhe zur Zeit t. Da das Gefäss am Anfang, also zur

Zeit t = 0, voll ist, gilt:

x(0) = 4 (5)
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Für welches T gilt x(T ) = 0? Um diese Frage zu beantworten, muss

man die Funktion x(t) kennen. Lässt sie sich bestimmen?

Behauptung: x(t) muss folgende Gleichung erfüllen:

ẋ(t) = −

√
x(t)

200
(6)

(6) ist eine so genannte Differenzialgleichung, denn sie stellt eine
Beziehung zwischen der unbekannten Funktion x(t) und ihrer
Ableitung ẋ(t) her.

Neben der Differenzialgleichung (6) muss x(t) die Bedingung (5)

erfüllen. (5) heisst Anfangsbedingung. Eine Differenzialgleichung
mit einer Anfangsbedingung nennt man ein Anfangswertproblem.
Es stellen sich folgende Fragen.

• Wieso muss x(t) die Differenzialgleichung (6) erfüllen?
• Wie lautet die Lösung des Anfangswertproblems (6), (5)?

Aufgabe 10 Zuerst zur Lösung des Anfangswertproblems (6), (5).

a) Rechnen Sie nach, dass die Funktion

x(t) =
(
c−

1
√
800
t
)2

(7)

die Differenzialgleichung (6) löst. Dabei ist c eine beliebig

wählbare (positive) Zahl.

b) Bestimmen Sie c in (7) so, dass x(t) die Anfangsbedingung (5)

erfüllt.

c) Erstellen Sie eine grafische Darstellung der in a), b) bestimmten

Funktion x(t) und benutzen Sie sie, um eine Prognose über die

Entleerungszeit T zu machen.

Aufgabe 11 Zur Herleitung der Differenzialgleichung (6).

Betrachten Sie die kurze Zeitspanne I zwischen den Zeitpunkten t

und t+ h. (h ist also eine kleine positive Zahl.)

a) In der Zeitspanne I sinkt der Wasserstand im Gefäss von der

Höhe x(t) auf die Höhe x(t+ h) ab. Wie viel Wasser fliesst in der

Zeitspanne I aus dem Gefäss ab?

b) Aus der kleinen Bodenöffnung tritt in der Zeitspanne I Wasser

aus dem Gefäss aus. Wie viel?

Da der Wasserstand von der Höhe x(t) auf die Höhe x(t + h)

absinkt, nimmt die Geschwindigkeit, mit der das Wasser aus der
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Bodenöffnung austritt, ab. Nach (4) fällt sie

von
√
200x(t) auf

√
200x(t+ h) .

Benützen Sie, dass h klein ist: Sie machen nur einen kleinen

Fehler, wenn Sie annehmen, dass die Austrittgeschwindigkeit

während der Zeitspanne I konstant und gleich
√
200x(t) ist. (Und

der Fehler ist umso geringfügiger, je kleiner h ist!)

Wie viel Wasser verlässt demnach (näherungsweise) das Gefäss

durch die Bodenöffnung während der Zeitspanne I?

c) Die in a) und b) bestimmten Wassermengen Va und Vb müssen

(näherungsweise) gleich sein, wenn angenommen wird, dass der

Wasserstand im Gefäss nur deshalb absinkt, weil Wasser aus

der Bodenöffnung austritt. Daher können Sie folgende «Bilanz»
ziehen: Va ≈ Vb
Folgern Sie daraus die Differenzialgleichung (6).

Aufgabe 12

a) Welches Anfangswertproblem erhalten Sie, wenn das dargestellte

Problem wie folgt abgeändert wird.

1) Am Anfang (also zur Zeit t = 0) ist das Gefäss nur zu einem

Viertel mit Wasser gefüllt.

2) Aus einem Wasserhahn fliesst Wasser ins Gefäss, und zwar mit

einer konstanten Rate von 0.12 Liter pro Sekunde.

b) Untersuchen Sie, ob die in a) gefundene Differenzialgleichung eine

Lösung des Typs

x(t) = x∗ (für alle Werte von t) (8)

hat. Dabei ist x∗ eine Zahl, die Sie mit Hilfe der Differenzial-

gleichung bestimmen können. Eine solche Lösung heisst Gleich-
gewichtslösung.
Können Sie diese Lösung «physikalisch
erklären»?

c) Abbildung 5 zeigt den Grafen der Lösung

x(t) des in a) definierten Anfangswert-

problems. Interpretieren Sie Ihr im

Teil b) gefundenes Resultat im Lichte von

Abbildung 5.

0 20 40 60 80 100 120 140

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

t

x

Abbildung 5
Graf der Lösung x(t) des Anfangswertproblems aus
Aufgabe 12a)
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Wozu dieses Beispiel?

4 Es hat keine weltbewegende Bedeutung – aber es zeigt im

Kleinformat, wie man mit Mathematik Prozesse prognostizieren
kann.

Wie wird Mathematik angewandt?

Das Prinzip besteht aus drei Schritten.

Schritt 1: Es wird ein mathematisches Modell gebildet.

Schritt 2: Das Modell wird mit mathematischen Mitteln untersucht.

Schritt 3: Die Ergebnisse aus Schritt 2 werden interpretiert.

Schritt 1 erfordert Erkenntnisse (Gesetze) aus dem entsprechenden

Anwendungsgebiet. Das behandelte Beispiel stützt sich auf das

Gesetz (4) von Torricelli und die (unter geeigneten Bedingungen)

plausible Annahme, der Wasserstand sinke im Gefäss nur, weil

Wasser aus dem kleinen Loch im Boden austritt. (Beim verwandten

Problem der Entleerung eines Stausees spielt unter Umständen auch

Verdunstung eine Rolle und das Versickern von Wasser im Boden.)

Schritt 2 besteht im Beispiel im Lösen des Anfangswertproblems

(6), (5).

Die Interpretation der Ergebnisse im 3. Schritt führt zu Prognosen.

In Aufgabe 10a), b) haben Sie die Funktion x(t) bestimmt. Sie ist

eine Prognose darüber, wie die Wasserhöhe im Gefäss im Laufe der

Zeit abnimmt. Ebenso ist der in Aufgabe 10c) gefundene Wert für

T eine Prognose für die Entleerungszeit.

Je nachdem, wie gut gesichert die Grundlagen und Annahmen sind,

auf denen das mathematische Modell in Schritt 1 beruht, müssen

die Prognosen experimentell überprüft werden, was umgekehrt

Rückschlüsse über die Grundlagen erlaubt. Vergleicht man die

Prognose x(t) über die zeitliche Entwicklung der Wasserhöhe mit

Messresultaten, stellt man fest, dass die Prognose recht gut ist,

solange der Wasserstand nicht allzu niedrig ist. Die Folgerung: Das

Gesetz (4) von Torricelli erfasst die Austrittsgeschwindigkeit des

Wassers bei der Bodenöffnung nur für nicht zu kleine Werte der

Wasserstandshöhe x genau. Die Konsequenz: Die in Aufgabe 10c)

aufgestellte Prognose für die Entleerungszeit ist nicht sehr gut.

Benutzt man x(t) hingegen, um eine Prognose über die Zeit T1/2 zu

machen, die es braucht, bis der Wasserstand von seiner Anfangshöhe

x(0) auf die Hälfte 12x(0) abgesunken ist, so erhält man gute

Vorhersagen.
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5 Die Schritte 1, 2, 3 sind typisch für jeden Mathematikeinsatz

ausserhalb der Mathematik. Spezifisch am vorgestellten Beispiel

ist, dass es sich um einen dynamischen Vorgang handelt: Ein

Wasserstand verändert sich.

Bei vielen Anwendungen geht es um Vorgänge, bei denen sich Grös-

sen im Laufe der Zeit ändern und man ihre zeitliche Entwicklung

vorhersagen möchte. Bei einer chemischen Reaktion verändern

sich die Konzentrationen der beteiligten Substanzen. Beim Wetter

ändern sich Druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke und

Richtung ständig und überall auf der Erde.

Es ist nahe liegend, sich verändernde Grössen als Funktionen der Zeit

mathematisch zu modellieren. Um sie prognostizieren zu können,

muss gemäss Schritt 1 ein mathematisches Modell entwickelt werden.

Es ist eine überwältigende Erfahrung, dass

für sehr viele interessierende Vorgänge

gute Differenzialgleichungsmodelle gefunden
werden können. Gut heisst: Sie liefern

«richtige» Prognosen.

Was ist charakteristisch an einem Differen-

zialgleichungsmodell? Betrachten Sie einen

Prozess, der durch eine einzige Grösse x

erfasst wird (im Beispiel: die Wasserhöhe).

x verändert sich (normalerweise), ist also

eine Funktion der Zeit: x(t).

Wenn eine unbekannte Grösse mit mathe-

matischen Mitteln bestimmt werden soll,

braucht es eine Gleichung. Diesmal handelt

es sich aber nicht um eine unbekannte Zahl

oder einen gesuchten Vektor, sondern um

eine zu findende Funktion.

Die wichtigste Klasse von Gleichungen, die

Funktionen bestimmen, sind Differenzial-

gleichungen.
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6 Was ist typisch an Differenzialgleichungen?

Der Wert x(t) gibt den «Zustand des Prozesses» zur Zeit t an.
x heisst daher auch «Zustandsvariable». (Im Beispiel: x(t) sagt, wie
hoch die Wasserhöhe im Gefäss zur Zeit t ist. Damit ist der Zustand

dieses Prozesses zur Zeit t erfasst.)

Die Ableitung ẋ(t) der Funktion x ist ein Mass für die Veränderung

der Grösse x zur Zeit t: ẋ(t) gibt die «Tendenz der Veränderung»
von x zur Zeit t an.

Aus der Differenzialgleichung kann man den Wert x(t) der unbe-

kannten Funktion x zur Zeit t nicht unmittelbar ablesen. Aber die

Differenzialgleichung verrät einem, wie gross die Ableitung ẋ(t) ist,

wenn man x(t) kennt.

Im Beispiel, siehe (6): Wenn zu einem Zeitpunkt t der Wasserstand

im Gefäss – sagen wir – x(t) = 2 ist, beträgt die Geschwindigkeit,

mit der der Wasserspiegel zu diesem Zeitpunkt fällt

ẋ(t) = −

√
2

200
= −0.1

Ist die Wasserhöhe zum Zeitpunkt t hingegen zum Beispiel x(t) = 3,

so fällt der Spiegel mit der Geschwindigkeit

ẋ(t) = −

√
3

200
≈ −0.12

usw.

Ohne Formeln ausgedrückt: Wenn ein Prozess durch eine Differen-

zialgleichung modelliert wird, kann aus dem Zustand des Prozesses

zu einem Zeitpunkt auf dessen Veränderungstendenz in diesem

Augenblick geschlossen werden.

Das Differenzialgleichungsmodell zu lösen, ist eine rein mathema-

tische Aufgabe. In diesem Ausblick haben Sie eine Differenzial-

gleichung kennen gelernt, die gelöst werden konnte (Aufgabe 10a).

Oft findet man aber keine Lösungsformeln und muss mit Hilfe des

Computers die Differenzialgleichung näherungsweise lösen (Aufgabe

12c). Die sehr komplizierten Differenzialgleichungen, die der Wet-

terprognose zu Grunde liegen, können zum Beispiel nur mit sehr

grossen Computern (näherungsweise) gelöst werden.
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Aufgabe 1

a) y′1(2) = 4, y
′
2(2) = 12

b) Steigung y′3(2) ≈ 16

c) y′3 = y
′
1 + y

′
2

Aufgabe 2

y′(x) = 2x+
4

x2
ṡ(t) =

1

2
√
t− 2

+
1

2
√
t+ 2

Aufgabe 3
a) 3x5 + 6x2 c) 3(u− 1)2 + 3(u+ 1)2

b) 4t3 − 3t2 + 2t− 1 d) 2ap+ b

Aufgabe 4
a) x = 2 einsetzen ergibt y(2) = 5 .

b) y′(x) =
1

6
x3 +

1

2
x2 + x, y′(2) =

16

3

Aufgabe 5

a) y′3 = 2x+ 3x
2 = x(2 + 3x) y′3 = 0 ergibt x = 0 oder x = −

2
3

Zwei Punkte mit horizontaler Tangente (0, 0) und
(
−
2

3
,
4

27

)
b) Da y4 = x

5 ist, gilt y′4 = 5x
4 �= 2x · 3x2 = y′1 · y

′
2

Aufgabe 6

a) Da y3 = x+
1

x
ist, gilt y′3 = 1−

1

x2
y′3 = 0 für x = 1 und x = −1,

Punkte (1, 2) und (−1,−2)

b) y′4 = 1 +
1

x2

Nullsetzen ergibt x2 = −1, und diese Gleichung ist für kein reelles
x erfüllt.

Aufgabe 7

a) y = x2 +
1

x
, y′ = 2x−

1

x2

b) y = x+
1

x2
, y′ = 1−

2

x3
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c) y = x3/2 + x1/2 − 6x−1/2

y′ =
3

2
x1/2 +

1

2
x−1/2 + 3x−3/2 =

3

2

√
x+

1

2
√
x
+
3

x
√
x

d) y = x+ 1, y′ = 1

Aufgabe 8
a) y(x) = x4 − 1 y′(x) = 4x3

b) y(x) = x2 + 2 +
1

x2
y′(x) = 2x−

2

x3

c) g(x) = x3/2 + 2x1/2 g′(x) =
3

2
x1/2 + x−1/2 =

3
√
x

2
+
1
√
x

d) Die Funktion h ist eng verwandt mit der Funktion g aus c). Es

gilt nämlich

h(x+ 2) = (x+ 2)
√
(x+ 2)− 2 = g(x)

Die Ableitung von g wurde in c) bestimmt. Gemäss Regel D5 aus

Kapitel 4 folgt: g′(x) = h′(x+ 2)

Folglich ist:

h′(x+ 2) =
3
√
x

2
+
1
√
x

Um h′(x) zu bekommen, brauchen wir lediglich noch x durch

x− 2 zu ersetzen:

h′(x) =
3
√
x− 2

2
+

1
√
x− 2

Aufgabe 9

a) vA(t) = 2t, vB(t) = 3t
2 − 6t+ 4

b) vA(t) = vB(t) für t = 2 und t =
2
3

c) A holt B ein, wird aber von B gleich wieder abgehängt.

d) v′B = 6t− 6 wird 0 für t = 1.
Andere Begründung: 3t2− 6t+4 = 3(t− 1)2+1 wird minimal für
t = 1.

e) sB(t)− sA(t) ist der Vorsprung von B auf A.

f) Ableitung von sB(t)− sA(t) ist 3t2− 8t+4, diese wird 0 für t = 2
und t = 2

3 .

Der Vorsprung von B auf A war zur Zeit t = 2
3 am grössten.
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Aufgabe 10

a) ẋ(t) = 2 ·
(
c−

1
√
800
t
)
·
−1
√
800
= −

1
√
200

√
x(t) ,

solange c−
1
√
800
t ≥ 0.

b) x(0) = c2 = 4 =⇒ c = 2 (> 0)

c) Lösung des Anfangswertproblems (3), (4): x(t) =
(
2−

t
√
800

)2
für t ∈ [0, 2

√
800]

Der Graf der Lösung ist eine nach oben offene Parabel mit

Scheitelpunkt auf der x-Achse.

Die Nullstelle von x(t) ist T = 2
√
800 ≈ 56.6 sec.

Aufgabe 11

a) Grundfläche des Gefässes: AG = 1 (dm
2)

Im Zeitintervall I = [t, t+h] fliesst die folgende Wassermenge aus:

Va = AG(x(t)− x(t+ h)) = 1 · (x(t)− x(t+ h))

b) Fläche der Öffnung am Boden: A0 =
1

200
(dm2)

Austrittsgeschwindigkeit zur Zeit t: v(t) =
√
200x(t)

Austrittsvolumen im kleinen Zeitintervall I = [t, t+ h] ungefhr:

Vb = v(t) ·h ·A0 =
√
200x(t) ·h ·

1

200
=

1
√
200

√
x(t) ·h

c) Wegen a) und b) gilt die «Bilanz»: Va ≈ Vb

=⇒ x(t)− x(t+ h) ≈
1
√
200

√
x(t) ·h

=⇒
x(t+ h)− x(t)

h
≈ −

1
√
200
·
√
x(t)

Links steht der Differenzenquotient von x(t). Geht h gegen 0, so

strebt die linke Seite gegen den Differenzialquotienten, also die

Ableitung ẋ(t), und man erhält die Differenzialgleichung (6).

91
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Aufgabe 12

a) x(0) = 1 und ẋ(t) = 0.12−
1
√
200

√
x(t)

b) Da x(t) = x∗ (= konst.) ist:

(x∗)
.
= 0 = 0.12−

1
√
200

√
x∗

=⇒ x(t) = x∗ = 2.88 (dm)

Ist der anfängliche Wasserstand bei 2.88 dm, dann fliesst gleich

viel Wasser zu wie ab, sodass der Wasserstand konstant bleibt.

c) Die Gleichgewichtslösung x∗ = 2.88 ist Asymptote an den Grafen

der Lösungsfunktion x(t), die die Differenzialgleichung und die

Anfangsbedingung x(0) = 1 erfüllt, das heisst, der Wasserstand

nähert sich der Marke x∗ = 2.88 dm, erreicht sie aber theoretisch

nie.
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6
Berg
und Tal

In diesem und im folgenden Kapitel werden keine neuen Ablei-

tungsregeln hergeleitet. Es geht hier vor allem um die Bedeutung

der Ableitung für das Verhalten von Funktionen und deren Grafen.

Wichtige Fragen sind etwa: «Wo steigt der Graf?», «Welchen
maximalen Wert nimmt die Funktion an?» usw. Solche Fragen kann
man mehr oder weniger gut mit dem TC beantworten, indem man

den Grafen zeichnet und anschaut. In diesem Kapitel werden Sie

sehen, dass die Differenzialrechnung dazu ebenfalls einen nützlichen

Beitrag leistet. Wir gehen dabei davon aus, dass die betrachteten

Funktionen glatt sind, das heisst, dass die Grafen in jedem Punkt

eine Tangente haben.

Aufgabe 1 Zeichnen Sie mit dem TC im Fenster [−4, 4] mal [−6, 6]

den Grafen von f(x) =
1

3
x3 − 4x.

a) Auf dem Display sehen Sie zwei Punkte, in denen die Steigung

null ist. Lesen Sie die Koordinaten dieser Punkte ab.

b) Zeichnen Sie den Grafen von f ′. Passen Sie, falls nötig, das

Fenster an.

c) Auf welchem x-Intervall hat der Graf von f negative Steigung?

Und wo ist die Steigung positiv?

d) Versuchen Sie, ohne zu rechnen, die folgende Frage zu

beantworten: Welche Zahl ist grösser, f(100) oder f(101)?

Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2 Der Graf in Aufgabe 1 zeigt ein «Auf und ab».
Wir sagen: Die Funktion steigt und fällt abwechslungsweise.

a) Versuchen Sie, Beispiele von Funktionen anzugeben, die kein

solches «Auf und ab» zeigen, sondern überall steigend sind.
b) Beantworten Sie die gleiche Frage für fallend statt steigend.
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x1 x2

f(x1)

f(x2)

f ist steigend

x1 x2

f(x2)

f(x1)

f ist fallend

Abbildung 1
Steigender bzw. fallender Graf

Was ist eigentlich gemeint, wenn wir sagen: Eine Funktion ist

steigend bzw. fallend? Bei der Präzisierung dieser Begriffe hilft die
grafische Darstellung (vgl. Abb. 1): Wenn Sie auf dem Grafen von

links nach rechts laufen und dabei nach oben gehen, wird der Graf

(oder die Funktion) streng monoton steigend genannt; gehen Sie
abwärts, sprechen wir von einem streng monoton fallenden Grafen
und von einer streng monoton fallenden Funktion.
Wie lässt sich diese bildliche Beschreibung in eine formale Definition

übersetzen?

In einem xy-Koordinatensystem bedeutet «nach rechts» und
gleichzeitig «nach oben» gehen, dass sowohl x als auch y grösser
wird. So kommen wir zu folgender Definition, vergleichen Sie wieder

Abbildung 1.

Eine Funktion f ist streng monoton steigend auf einem Intervall I,

wenn für alle x-Werte aus I gilt:

Je grösser x, desto grösser f(x)

Diese Definition kann auch anders formuliert werden (betrachten

Sie nochmals Abb. 1):

Eine Funktion f ist streng monoton steigend auf einem Intervall I,

wenn für jedes Paar x1 und x2 von Zahlen aus I gilt:

Wenn x1 < x2 ist, gilt f(x1) < f(x2)

Statt «steigen» und «fallen» verwendet man auch die Wörter
«wachsen» und «abnehmen». Die entsprechenden englischen
Ausdrücke sind «increasing» und «decreasing».
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Aufgabe 3 Formulieren Sie eine analoge Definition für die Aussage:

«Eine Funktion f ist streng monoton fallend auf dem Intervall I.»

Es gibt Gründe, neben den so natürlich erscheinenden Begriffen

«streng monoton steigend» bzw. «streng monoton fallend» auch
noch schwächere Versionen einzuführen.

Eine Funktion ist monoton steigend auf einem Intervall I, falls für
jedes Paar x1 und x2 von Zahlen aus I gilt:

Wenn x1 < x2 ist, gilt f(x1) ≤ f(x2)

Bitte beachten Sie, dass eine auf I streng monoton steigende

Funktion monoton steigend ist, nicht jedoch umgekehrt.

Abbildung 2 zeigt den Grafen einer Funktion, die monoton steigend,

aber nicht streng monoton steigend ist.

x

y

a b

Abbildung 2
Graf einer monoton
steigenden, aber
nicht streng monoton
steigenden Funktion

Aufgabe 4 Untersuchen Sie, ob die Funktion auf dem Intervall

[0, 5] monoton steigend oder fallend ist. Versuchen Sie, die Antwort

zu finden, indem Sie die Definition anwenden. Danach können Sie

Ihr Ergebnis mit Hilfe des Grafen, welchen Sie auf dem TC zeichnen

lassen, kontrollieren.

a) f(x) = x2 c) f(x) =
1

1 + x

b) f(x) =
√
x d) f(x) = 1− x

Aufgabe 5 Bei den Beispielen in Aufgabe 4 können Sie die

Definition anwenden und sehen, ob die Funktion jeweils mononton

steigend oder fallend ist. Bei komplizierteren Funktionen kann dies

recht schwierig sein.
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Nehmen Sie zum Beispiel die Funktion f(x) = 5x −
√
x für x ≥ 0.

Die beiden Teile 5x und −
√
x «arbeiten gegeneinander». Der erste

Teil ist monoton steigend, der zweite monoton fallend. Sie haben

vielleicht das Gefühl, dass 5x «gewinnt». Aber Vorsicht!
a) Zeichnen Sie den Grafen von f im Fenster [0, 5] mal [−5, 5].
Ist f im Intervall [0, 5] monoton steigend?

b) Zoomen Sie mehrmals auf den Punkt (0, 0). Was sagen Sie nun?

Um bequem und sicher feststellen zu können, wo eine Funktion

steigend und wo sie fallend ist, verfügen wir über ein bärenstarkes

Instrument: die Ableitung! Wenn Sie an den Grafen denken, können

Sie «sehen», dass zu einer positiven (negativen) Ableitung eine
streng monoton steigende (streng monoton fallende) Funktion

gehört.

Es lohnt sich, diese sehr nützliche Beobachtung als Satz zu notieren.

(1) Wenn f ′(x) > 0 ist für jedes x aus einem Intervall I, dann ist

f auf I streng monoton steigend.

(2) Wenn f ′(x) < 0 ist für jedes x aus einem Intervall I, dann ist

f auf I streng monoton fallend.

(1*) Wenn f ′(x) ≥ 0 für jedes x aus I, dann ist f auf I monoton
steigend.

(2*) Wenn f ′(x) ≤ 0 ist für jedes x aus einem Intervall I, dann ist
f auf I monoton fallend.

Aufgabe 6 Sie können die Kriterien (1) und (2) auf Zeit-Weg-

Diagramme anwenden. Welche Aussagen erhalten Sie dann?

Aufgabe 7 Benutzen Sie die Kriterien (1) und (2), um zu

untersuchen, in welchem Intervall die Funktion f aus Aufgabe 5

monoton fallend ist.

Aufgabe 8 Die Kriterien (1) und (2) können Sie nicht einfach

«umkehren».
Betrachten Sie dazu die Funktion: f(x) = x3.

Es gilt «Je grösser x, desto grösser x3», d. h., die Funktion ist streng
monoton steigend.

96



Berg und Tal Kapitel 6

a) Ist die Ableitung f ′(x) für jedes x positiv?

b) Versuchen Sie, eine streng monoton fallende Funktion anzugeben,

deren Ableitung nicht überall negativ ist.

Aufgabe 9 Sie sehen in Abbildung 3 im

Fenster [−2, 6] mal [−10, 20] den Grafen von
y(x) = −x3 + 6x2 − 10.

2 4 6−2

10

20

−10

x

y

Abbildung 3
Graf von y(x) = −x3 + 6x2 − 10

a) Der Graf hat zwei Punkte, in denen die

Tangente horizontal ist. Wie können

Sie die Koordinaten dieser Punkte

berechnen?

b) Im Fenster sehen Sie zwei monoton

fallende Kurvenstücke. Betrachten Sie

das Stück zwischen x = 4 und x = 6. In

Gedanken können Sie den Grafen über

das Fenster hinaus fortsetzen. Bleibt der

Graf monoton fallend? Erläutern Sie Ihre

Antwort.

Die Punkte, in denen ein Graf von monoton fallend in monoton

steigend übergeht (oder umgekehrt), sind markante Orte für seinen

Verlauf. Man nennt sie oft Tiefpunkte (bzw. Hochpunkte).
Wenn T = (x0, f(x0)) zum Beispiel ein Tiefpunkt ist (siehe Abb. 4),

dann liegt kein Nachbarpunkt P von T auf dem Grafen von f

«tiefer» als T , das heisst, es gilt:

f(x0) ≤ f(x) für alle x in der Nähe von x0

Man sagt auch: f hat an der Stelle x0 ein (lokales) Minimum. x0
heisst Minimalstelle und f(x0) Minimalwert von f .

x

y

T

H

T

P

x

f(x)

f(x0)

x0

T
Abbildung 4
Tief- und Hochpunkte
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Analog legt man die Begriffe (lokales) Maximum, Maximalstelle und
Maximalwert fest.
Wenn es um ein Minimum oder um ein Maximum geht, spricht man

von einem Extremum.

Aufgabe 10 Wählen Sie auf dem TC das Fenster [−2, 3] mal
[−5, 6].
a) Erstellen Sie den Grafen von y = x4− 4. Es scheint, als sei −4 der
kleinste Funktionswert (das (absolute) Minimum der Funktion).

Wie können Sie anhand der Funktionsgleichung y = x4 − 4
begründen, dass dies tatsächlich so ist?

b) Ändern Sie die Funktion zu y = x4 − 4x und betrachten Sie
den Grafen. Nun scheint −3 das (absolute) Minimum zu sein.
Das sieht man der Funktionsgleichung aber nicht ohne weiteres

an. Wie können Sie mit Hilfe der Ableitung feststellen, dass −3
tatsächlich das Minimum ist?

c) Nehmen Sie nun y = x4 − 4x2. Wie in a) ist −4 der kleinste
Funktionswert. Zeigen Sie dies.

d) Nehmen Sie zum Schluss y = x4− 4x3. Um das Minimum auf den
Display zu bringen, müssen Sie das Fenster anpassen. Wie gross

ist hier das Minimum?

Aufgabe 11

a) Zeichnen Sie einen Grafen mit einem Hochpunkt, ohne dass dort

die Tangente horizontal ist.

b) Zeichnen Sie einen Grafen mit einer horizontalen Tangente, ohne

dass er dort einen Hoch- oder Tiefpunkt hat.

Aufgabe 12 Finden Sie eine Funktion mit zwei Extrema. (0, 1)

soll Hochpunkt und (1, 0) Tiefpunkt sein.

Aufgabe 13 Zeichnen Sie mit dem TC im Fenster [0, 16] mal [0, 16]

die Grafen von y1 = 4
√
x und y2 = x.

a) Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes auf dem Grafen von

y1, in dem die Tangente parallel zum Grafen von y2 ist.

b) Zeichnen Sie nun auch den Grafen von y3 = y1 − y2. Berechnen
Sie das Maximum von y3.

c) Erklären Sie den Zusammenhang zwischen den Resultaten von a)

und b).
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Optimieren

Die Ableitung einer Funktion ist ein erstklassiges Instrument, um

maximale und minimale Funktionswerte zu finden. Das Finden

eines Maximums oder eines Minimums wird auch Optimieren
genannt. Optimierungsaufgaben sind in der Praxis sehr wichtig.

Was wollen wir nicht alles optimieren! Vor der Erfindung der

Differenzialrechnung hatten sich die Mathematikerinnen und

Mathematiker von Fall zu Fall Methoden ausgedacht, um einzelne

Optimierungsprobleme zu lösen. Mit der Differenzialrechnung

entdeckten sie eine allgemeine Methode.

Aufgabe 14 Aus einem Karton im A4-Format (21 cm mal 29 cm)

können Sie auf einfache Art eine offene Schachtel herstellen. Sie

schneiden in jeder Ecke ein gleich grosses Quadrat weg und falten die

Ränder, wie in Abbildung 5 angegeben, nach oben. Dann können Sie

mit Klebeband die Ränder zusammenkleben.

29

21

Falz

x

x

Schnitt

Abbildung 5
Falzanleitung für die Schachtel

Falls Sie vier sehr kleine Quadrate wegschneiden, erhalten Sie eine

sehr flache Schachtel mit einem kleinen Volumen. Vergrössern Sie die

Quadrate, wird die Schachtel zwar höher, aber der Boden kleiner.
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Das Problem: Bei welchen Massen für die weggeschnittenen Quadrate

ist das Volumen der Schachtel maximal?

a) Bezeichnen Sie die Seitenlänge der weggeschnittenen Quadrate

mit x. Welche Werte kann x annehmen?

b) Das Volumen der Schachtel ist eine Funktion von x, nennen wir

sie V (x). Bestimmen Sie V (x).

c) Zeichnen Sie den Grafen von V in einem passenden Fenster.

Für welches x wird nach Ihrer Schätzung V (x) maximal?

d) Kontrollieren Sie Ihren Schätzwert mit Hilfe der Ableitung V ′.

Zusammenfassung

Monoton
Eine Funktion f ist monoton steigend (wachsend) auf dem Intervall
I, wenn aus x1 < x2 folgt, dass f(x1) ≤ f(x2) ist.
Eine Funktion f ist monoton fallend (abnehmend) auf dem Intervall
I, wenn aus x1 < x2 folgt, dass f(x1) ≥ f(x2) ist.

Streng monoton
Eine Funktion f ist streng monoton steigend (wachsend) auf dem
Intervall I, wenn aus x1 < x2 folgt, dass f(x1) < f(x2) ist.

Eine Funktion f ist streng monoton fallend (abnehmend) auf dem
Intervall I, wenn aus x1 < x2 folgt, dass f(x1) > f(x2) ist.

x1 und x2 sind dabei aus dem Intervall I.

Mit Hilfe der Ableitung f ′ können Sie oft bequem feststellen, ob

eine Funktion f steigt oder fällt.

Es gelten nämlich folgende Kriterien:

(1) Wenn f ′(x) ≥ 0 für jedes x aus einem Intervall I, ist f monoton
steigend auf I.

(2) Wenn f ′(x) ≤ 0 ist für jedes x aus einem Intervall I, ist f
monoton fallend auf I.

(1*) Wenn f ′(x) > 0 ist für jedes x aus einem Intervall I, ist f

streng monoton steigend auf I.

(2*) Wenn f ′(x) < 0 ist für jedes x aus einem Intervall I, ist f

streng monoton fallend auf I.
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Die Punkte auf dem Grafen einer Funktion, in denen die Tangente

horizontal ist, sind so etwas wie die «Ruhepunkte» in der Verände-
rung der Funktion. Es gibt vier typische Situationen (siehe Abb. 6).

Extrema

Stellen, an denen f von monoton steigend zu monoton fallend

wechselt (oder umgekehrt), werden Extremalstellen, die zugehörigen
Funktionswerte Extrema genannt.
Beim «Durchlaufen einer Extremalstelle» wechselt f ′ typischerweise
das Vorzeichen (von plus zu minus oder umgekehrt).

Sattelpunkt
Terrassenpunkt

In den Fällen c) und d) in Abbildung 6 können wir zwar auch von

einem «Ruhepunkt» sprechen, aber ohne Vorzeichenwechsel von f ′.
Es handelt sich nicht um Hoch- oder Tiefpunkte. Solche Punkte

werden Sattelpunkte oder Terrassenpunkte genannt.
Die Extremalstellen unterteilen den Grafen einer Funktion üblicher-

weise in Kurvenstücke, die abwechslungsweise streng monoton

steigend bzw. streng monoton fallend sind. Wenn Sie die Punkte

kennen, bei denen dieser Wechsel stattfindet, können Sie sich ein

recht gutes Bild des Grafen machen.

f steigend

f ′ positiv

f fallend

f ′ negativ

an dieser Stelle
ist f ′ gleich null

f fallend

f ′ negativ

f steigend

f ′ positiv

an dieser Stelle
ist f ′ gleich nulla) b)

•

f steigend

f ′ positiv

f steigend

f ′ positiv

an dieser Stelle

ist f ′ gleich null

•

f fallend

f ′ negativ

f fallend

f ′ negativ

an dieser Stelle

ist f ′ gleich null

c) d)

Abbildung 6
Die vier typischen Situationen

101



Kapitel 6 Berg und Tal

Extraaufgaben

Aufgabe 15 Die Punkte (−2, 4), (0,−1), (3, 2) und (5,−3) sind
Hoch- und Tiefpunkte eines Grafen. Wie könnte er im Intervall

[−2, 5] aussehen? Erstellen Sie eine Skizze.

In der folgenden Aufgabe geht es noch einmal um die Herstellung

einer Schachtel aus möglichst wenig Material, ähnlich wie in Aufgabe

14, aber unter realistischeren Annahmen. (Nach W. Schmidt:

Mathematikaufgaben, S. 58, Klett, 1984)

Aufgabe 16 Verpackungen spielen eine grosse Rolle. Sie sollen uns

ansprechen, uns dafür gewinnen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen.

Umgekehrt stellen Verpackungen ein nicht zu unterschätzendes Um-

weltproblem dar. Hunderte von Millionen Tonnen von Verpackungs-

müll werden jährlich produziert.

Aus diesem und natürlich auch aus Kostengründen wird versucht,

Verpackungen möglichst ökonomisch, und das heisst mit möglichst

geringem Materialaufwand, herzustellen.

In Abbildung 7 sehen Sie die Stanzform zur Herstellung einer kleinen

Schachtel mit quadratischer Grundfläche aus feinem Karton, etwa

zur Verpackung von Salben in Tuben.

a) Stellen Sie ein Schächtelchen gemäss Abbildung 7 her.

b) Warum eignet sich die abgebildete Stanzform für eine verlustarme

Produktion? Wie viel Material geht verloren?

x
2
+ 1

x
2
+ 1

x

x

x

x

h

x
2
+ 1

x

2

1

Abbildung 7
Stanzform einer
Schachtel
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Hinweis: Zeichnen Sie eine günstige Anordnung von solchen

Stanzformen auf kariertem Papier.

c) Beschaffen Sie sich eine Schachtel und «zerlegen» Sie sie sorgfältig.
Vergleichen Sie mit Abbildung 7.

d) Drücken Sie die Fläche des verbrauchten Kartons pro Schachtel

(inklusive Abfallstücke) durch x und durch das Volumen V der

Schachtel aus.

e) Bestimmen Sie für die Volumina V = 50, 100, 150, 200, 250

jeweils die optimalen Masse.

f) Untersuchen Sie eine konkrete Schachtel auf Optimalität.
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Aufgabe 1

a) Höchster Punkt P1(−2, 5.33), tiefster Punkt P2(2,−5.33)

b) y′ = x2 − 4 ergibt eine Parabel.

c) Negative Steigung im Intervall (−2, 2), sonst positive Steigung.

d) f(100) < f(101), da f für x > 2 wachsend ist.

Aufgabe 2

a) Beispiele: f(x) = x, f(x) = x3, f(x) = 2x, f(x) = log x

b) Beispiele: f(x) = −x, f(x) = −x3, f(x) =
1

x
, f(x) = 2−x

Aufgabe 3
Antwort 1: Eine Funktion f ist streng monoton fallend auf einem

Intervall I, wenn für alle x aus I gilt: Je grösser x, desto kleiner f(x).

Antwort 2: Eine Funktion f ist streng monoton fallend auf einem

Intervall I, wenn für jedes Paar x1 und x2 aus I gilt: Wenn x1 < x2
ist, gilt f(x1) > f(x2).

Aufgabe 4

Für alle Teilaufgaben nehmen wir an, dass 0 < x1 < x2 ist. Soll f

streng monoton steigend sein, so muss gelten:

f(x1) < f(x2) oder f(x2)− f(x1) > 0
Entsprechend gilt für streng monoton fallendes f ,

dass f(x2)− f(x1) < 0 ist.
a) f(x2) − f(x1) = x22 − x

2
1 = (x2 + x1)(x2 − x1) > 0, da beide

Faktoren positiv sind. Also ist f streng monoton steigend für

x ≥ 0.

b) f(x2)− f(x1) =
√
x2 −

√
x1

=
(
√
x2 +

√
x1)(
√
x2 −

√
x1)

√
x2 +

√
x1

=
x2 − x1
√
x2 +

√
x1
> 0 ,

da Zähler und Nenner beide positiv sind.

Damit ist f streng monoton steigend für x ≥ 0.

c) f(x2) − f(x1) =
1

1 + x2
−

1

1 + x1
=

x1 − x2
(1 + x2)(1 + x1)

< 0, da

der Zähler negativ und der Nenner als Produkt zweier positiver

Faktoren positiv ist. Damit ist f streng monoton fallend für

x ≥ 0.

d) f(x2)− f(x1) = (1− x2)− (1− x1) = x1 − x2 < 0
Damit ist f streng monoton fallend.
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Aufgabe 5

a) Es scheint, dass f monoton steigend ist in I = [0, 5].

b) Der Graf von f fällt zunächst und steigt erst dann an.

Aufgabe 6

Positive Geschwindigkeit bedeutet: Der Körper bewegt sich auf der

x-Achse von links nach rechts.

Negative Geschwindigkeit bedeutet: Der Körper bewegt sich auf der

x-Achse von rechts nach links.

Aufgabe 7

f ′(x) = 5−
1

2
√
x
, f ′(x) = 0 =⇒ x =

1

100

f ′(x) > 0 =⇒ x >
1

100
=⇒ f streng monoton steigend

f ′(x) < 0 =⇒ 0 < x <
1

100
=⇒ f streng monoton fallend

Aufgabe 8

a) Nein, denn für x = 0 ist f ′(x) = 0.

b) g(x) = −x3 ist überall streng monoton fallend, aber g′(0) = 0.

Aufgabe 9

a) f ′(x) = 0 ergibt x1 = 0 und x2 = 4 =⇒ P1(0,−10), P2(4, 22)

b) Ja, denn für x > 4 ist f ′(x) = −3x2 + 12x = −3x(x− 4) negativ
und f ist streng monoton fallend.

Aufgabe 10

a) Aus x4 ≥ 0 folgt x4 − 4 ≥ −4. Der Wert −4 wird nur für x = 0
angenommen. Deshalb ist −4 der kleinste Funktionswert.
Andere Begründung: f ′(x) = 4x3 ist negativ für x < 0, der Graf

somit streng monoton fallend.

f ′(0) = 0 =⇒ horizontale Tangente im Punkt (0,−4)
f ′(x) ist positiv für x > 0 =⇒ Der Graf ist somit streng monoton
steigend.

b) f ′(x) = 4x3 − 4 ist 0 für x = 1, negativ für x < 1 und positiv für
x > 1, also ist der Punkt (1,−3) der tiefste Punkt des Grafen.
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c) f ′(x) = 4x3 − 8x ist 0 für x1 = −
√
2, x2 = 0 und x3 =

√
2.

Also besitzt der Graf horizontale Tangenten in den Punkten

P1(−
√
2,−4), P2(0, 0), P3(

√
2,−4).

Es ist f ′(x) < 0 für x < −
√
2 und 0 < x <

√
2, somit ist f dort

streng monoton fallend.

f ′(x) > 0 für −
√
2 < x < 0 und x >

√
2, somit ist f dort streng

monoton steigend.

Die Punkte P1 und P3 sind beides tiefste Punkte.

d) Horizontale Tangente für x = 0 und x = 3.

Minimum in P2(3,−27).

Aufgabe 11

a) In Abbildung 8 links: Der Hochpunkt ist im Knick.

Das mittlere Bild zeigt ein Stück des Grafen von f(x) = −
√
x.

(0, 0) ist Hochpunkt; dort ist die Tangente vertikal.

b) Abbildung 9 zeigt einen so genannten Terrassenpunkt.

x

y
x

y

x

y

Abbildung 8
Zu Aufgabe 11a)

Abbildung 9
Zu Aufgabe 11b)

Aufgabe 12

Die Ableitung f ′ der gesuchten Funktion muss für x = 0 und

x = 1 eine Nullstelle haben. f ′(x) = cx(x − 1) = cx2 − cx ist
eine solche Funktion, wobei c eine beliebige Zahl ungleich 0 sein

darf. Nun sucht man eine Funktion mit dieser Ableitung; das ist

f(x) = 1
3cx

3 − 12cx+ d , wobei d eine beliebige reelle Zahl ist.

Da der Graf von f(x) durch die Punkte (0, 1) und (1, 0) gehen muss,

folgt: d = 1 und c = 6. Also ist f(x) = 2x3 − 3x+ 1.

Das ist aber keineswegs die einzige Funktion mit den gewünschten

Eigenschaften.
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Aufgabe 13

y′1 =
2
√
x
, y′2 = 1

a) Damit die Tangenten parallel sind, muss gelten: y′1(x) = y
′
2(x)

Das ergibt x = 4 und daher P1(4, 8).

b) y′3 =
2
√
x
− 1, horizontale Tangente für x = 4, das Maximum von

y3 ist 4.

c) Für x = 4 ist y′1(4) = y
′
2(4), somit y

′
3(4) = y

′
1(4)− y

′
2(4) = 0.

Aufgabe 14

a) 0 ≤ x ≤ 10.5

b) V (x) = x(21− 2x)(29− 2x) = 4x3 − 100x2 + 609x
Siehe Abbildung 10.

0 5 10

500

x

V

10.5

Abbildung 10
Zu Aufgabe 14b)

c) Fenster [0, 16] mal [−300, 1500], Maximum x ≈ 4 und V ≈ 1092

d) V ′(x) = 12x2 − 200x+ 609
V ′(x) = 0 =⇒ x1 ≈ 4.0096, (x2 ≈ 12.657 > 10.5)
Maximales Volumen Vmax ≈ 1092

Aufgabe 15

x

y

(−2, 4)

(0,−1)

(3, 2)

(5,−3) Abbildung 11
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x
2
+ 1

x
2
+ 1

x

x

x

x

h

x

x

x

x

h

x
2
+ 1

x

2

1

Abbildung 12
Zu Aufgabe 16

Aufgabe 16

b) Die Stanzformen können auf einem Streifen hintereinander

angeordnet werden (siehe Abb. 12). Der Verlust pro Schachtel

besteht nur aus dem grauen Rechteck und beträgt 1 · (x+ 2).
d) Verbrauchter Karton:

A = (4x+ 1)(x+ h+ 2) = 4x2 + 9x+ 2 + 4xh+ h

Da V = x2h ist, gilt h =
V

x2
und A =

V

x2
+
4V

x
+ 4x2 + 9x+ 2 .

e) Auf dem TC wird der Graf von A(x) gezeichnet, und das

Minimum der Funktion liefert ebenfalls der TC.

Die Resultate (siehe nebenstehende Tabelle) sind auf zwei Ziffern

nach dem Dezimalpunkt gerundet.
V x h

50 2.76 6.57

100 3.51 8.11

150 4.04 9.19

200 4.46 10.05

250 4.82 10.77
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7
Die zweite Ableitung und warum sie nützlich ist

Im letzten Kapitel ging es um geometrische Aspekte von Grafen.

Über Steigen und Fallen ist noch einiges mehr zu sagen. Ein Graf

kann auf verschiedene Arten steigen oder fallen. Als Einleitung dazu
die folgenden Aufgaben.

Aufgabe 1

a) «Die Arbeitslosigkeit sinkt»
«Das Wachstum der Arbeitslosigkeit nimmt ab»
Welches ist der Unterschied zwischen den beiden Schlagzeilen?

Verdeutlichen Sie dies, indem Sie zwei mögliche Grafen skizzieren.

b) Nochmals eine Schlagzeile:

«Die Zahl der Bauern nimmt immer schneller ab»
Wie können Sie dies durch einen Grafen darstellen?

Aufgabe 2

DEN HAAG – Das sinkende Wachstum, welches die Kriminalität in den
Niederlanden in den letzten Jahren zeigte, ist in eine steigende Zunahme
übergegangen. Dies geht aus den Jahresberichten der fünf Bundesanwäl-
te hervor, welche dem Budget des Justizministeriums beiliegen.

a) Welcher Graf in Abbildung 1 illustriert den Text?

b) Erfinden Sie Meldungen zu den andern beiden Grafen.

Zeit

K
ri
m
in
a
li
tä
t

Zeit

K
ri
m
in
a
li
tä
t

Zeit

K
ri
m
in
a
li
tä
t

Abbildung 1
Welcher Graf könnte der Zeitungsmeldung in Aufgabe 2 entsprechen?
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Aufgabe 3 Abbildung 2 zeigt zwei Grafen von steigenden

Funktionen. Beide Funktionen haben Ableitungen, welche auf dem

Intervall [a, b] nur positive Werte annehmen. Trotzdem gibt es einen

wesentlichen Unterschied zwischen den zugehörigen Steigungsgrafen.

Worin besteht dieser Unterschied?

a b a b

Abbildung 2
Zwei Grafen von
steigenden Funktionen

Aufgabe 4 Zeichnen Sie den Grafen von y(x) = x3 auf dem

TC. Sorgen Sie dafür, dass der Punkt (0, 0) ungefähr in der Mitte

des Fensters liegt. Bei diesem Grafen sehen Sie zwei verschiedene

Steigungsarten. Von links kommend, nimmt die Steigung bis zum

Nullpunkt ab. Rechts vom Nullpunkt nimmt die Steigung zu. Wie

können Sie dieses Verhalten mit der Ableitung y′ erklären?

Aufgabe 5 Betrachten Sie nochmals den Grafen in Abbildung 3.

Er stammt aus der Aufgabe 9 des Kapitels 6. Die Funktion

y(x) = −x3 + 6x2 − 10 ist steigend zwischen x = 0 und x = 4. In der
Nähe von x = 0 nimmt die Steigung zu, während sie in der Nähe von

x = 4 abnimmt. Der «Übergangspunkt» liegt irgendwo zwischendrin.
Fahren Sie mit einem Lineal tangential der Kurve entlang und achten

Sie dabei auf die Steigung. Wo liegt der «Übergangspunkt» ungefähr?
Wie können Sie ihn mit Hilfe der Ableitung exakt bestimmen?

2 4 6−2

10

20

−10

x

y

Abbildung 3
Graf von
y(x) = −x3 + 6x2 − 10

Um festzustellen, ob die Steigung eines Grafen zu- oder abnimmt

(vgl. Abb. 3), wird untersucht, ob die Ableitung zu- oder abnimmt.
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Um die Ableitung auf Zunahme oder Abnahme zu untersuchen,

liegt das Mittel auf der Hand: Man nehme die Ableitung der
Ableitung; das ist die zweite Ableitung.Zweite Ableitung
Die zweite Ableitung einer Funktion f bezeichnet man mit f ′′, in

Worten: «f zwei Strich».

Aufgabe 6 Für f(x) = x4 − 32x + 75 ist f ′(x) = 4x3 − 32 und
f ′′(x) = 12x2.

a) Aus den obigen Formeln folgt, dass f für x > 2 steigend ist.

Erklären Sie dies.

b) Anhand von f ′′ können Sie sehen, ob die Steigung zunimmt. Wie?

Tangentenschar

Noch einmal: Grafen können auf unterschiedliche Arten «steigen»
oder «fallen». Sie können diese verschiedenen Verhaltensweisen der
Grafen mit Hilfe einer Tangentenschar verdeutlichen. Man wählt
Punkte auf dem Grafen aus und zeichnet jeweils ein Stück der

entsprechenden Tangente (siehe Abb. 4 und 5).

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

x

y

Abbildung 4
Die Steigung nimmt zu

Man sieht so auf einen Blick, ob die Steigung zu- oder abnimmt.

In Abbildung 4 können Sie Folgendes feststellen:

– Die Steigungen der Tangenten sind alle positiv.

– Die Steigungen der Tangenten nehmen von links nach rechts zu.

Mit Hilfe der Ableitungen der Ausgangsfunktion f ausgedrückt, gilt

im betrachteten Intervall:

– Die erste Ableitung ist positiv: f ′(x) > 0

– Die zweite Ableitung ist positiv: f ′′(x) > 0
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Abbildung 5
Die Steigung nimmt ab

In der Abbildung 5 können Sie Folgendes sehen:

• Die Steigungen der Tangenten sind alle positiv.
• Die Steigungen der Tangenten nehmen von links nach rechts ab.
Mit Hilfe der Ableitungen der Ausgangsfunktion f ausgedrückt, gilt

im betrachteten Intervall:

• Die erste Ableitung ist positiv: f ′(x) > 0
• Die zweite Ableitung ist negativ: f ′′(x) < 0

Aufgabe 7 Skizzieren Sie nun selbst Tangentenscharen für

Situationen, in denen

a) die erste Ableitung negativ und die zweite Ableitung positiv ist;

b) die erste und die zweite Ableitung negativ ist.

Aufgabe 8

a) Erstellen Sie auf dem TC den Grafen einer Funktion y, sodass auf

dem betrachteten Intervall gilt:

y′(x) < 0 und y′′(x) > 0

b) Wie würden Sie das Verhalten Ihrer Funktion in a) beschreiben?

c) Was ändert sich am Grafen, wenn die Bedingung y′′(x) > 0 zu

y′′(x) < 0 geändert wird? Geben Sie ein Beispiel einer solchen

Funktion y an.

d) Und wie verhält es sich, falls y′′(x) = 0 ist für alle x in dem von

Ihnen betrachteten Intervall?
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Betrachten Sie nochmals die beiden Grafen in den Abbildungen 4

und 5.

linksgekrümmt
Wenn die erste Ableitung streng monoton zunimmt, nennt man den

Grafen linksgekrümmt.

rechtsgekrümmt
Falls die erste Ableitung streng monoton abnimmt, nennt man den

Grafen rechtsgekrümmt.

f ′′ > 0 ⇒
linksgekrümmt

f ′′ < 0 ⇒
rechtsgekrümmt

Abbildung 6
Die beiden
Krümmungsarten

Die zweite Ableitung (siehe Abb. 6) zeigt:

Falls f ′′ in einem Intervall positiv ist, ist der Graf von f dort
linksgekrümmt.
Falls f ′′ in einem Intervall negativ ist, ist der Graf von f dort
rechtsgekrümmt.

Wendepunkt

Normalerweise besteht ein Graf aus links- und rechtsgekrümmten

Stücken, die sich abwechseln. Punkte, in welchen die Krümmung

wechselt, nennt man Wendepunkte.

Wendetangente

In Abbildung 7 sehen Sie die Tangente an den Grafen im

Wendepunkt. Tangenten in Wendepunkten werden Wendetangenten
genannt.

Wendepunkt Abbildung 7
Graf, bestehend aus
einem links- und einem
rechtsgekrümmten Teil
und einem Wendepunkt

Aufgabe 9

a) Was ist das Spezielle an einer Wendetangente, wenn Sie auf die

Lage der Tangente bezüglich des Grafen achten?

b) Verfolgt man die erste Ableitung entlang einer Kurve, wechselt

sie bei Extremalstellen typischerweise ihr Vorzeichen. Erklären

Sie dies.
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c) Können Sie etwas Ähnliches beim «Passieren eines Wendepunktes»
sagen?

d) Ein Wendepunkt eines Grafen gehört zu einem Hoch- oder

Tiefpunkt des Ableitungsgrafen. Begründen Sie diese Behauptung.

Aufgabe 10 In Abbildung 8 sehen Sie den Grafen der Funktion

y(x) = 0.2x5 − 2x3 + 5x+ 2.

a) Bestimmen Sie y′ und zeichnen Sie auf dem TC den zugehörigen

Grafen.

b) Wie können Sie aus dem Grafen von y′

(also dem Ableitungsgrafen von y) ab-

lesen, auf welchen Intervallen der Graf

von y fällt? Berechnen Sie die exakten

Grenzen dieser Intervalle.

1 2 3−1−2−3

1

2

3

4

5

−1

x

y

Abbildung 8
Graf der Funktion 5. Grades
y(x) = 0.2x5 − 2x3 + 5x+ 2

c) Berechnen Sie die Koordinaten der vier

Extrema in Abbildung 8.

d) Der Ableitungsgraf von y hat drei Extre-

ma. Berechnen Sie auch deren Koordina-

ten.

e) Wie viele Wendepunkte hat der Graf

von Abbildung 8? Berechnen Sie die

Koordinaten dieser Punkte.

Aufgabe 11

a) Zeichnen Sie auf Ihrem TC im Fenster [0.4, 5] mal [−8, 6] den

Grafen von y =
10

x
−
5

x2
.

b) Der Graf hat einen Hochpunkt und einen Wendepunkt.

Berechnen Sie die Koordinaten der beiden Punkte.

Ein Wendepunkt mit einer horizontalen Tangente wird Sattelpunkt
oder Terrassenpunkt genannt.
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Aufgabe 12

a) Finden Sie drei verschiedene Funktionen, deren Grafen einen

Sattelpunkt aufweisen.

b) Wie würden Sie einen vertikalen Wendepunkt definieren? Finden

Sie eine Funktion, deren Graf einen vertikalen Wendepunkt

besitzt.

Bewegung und 2. Ableitung

Freier Fall

Die zweite Ableitung spielt auch in der Physik eine grosse Rolle.

Beim freien Fall auf der Erde wird der zurückgelegte Weg s (in m)

als Funktion der Zeit t (in sec) näherungsweise gegeben durch

s(t) = 5t2. Man spricht von «freiem Fall», weil der Luftwiderstand
nicht berücksichtigt wird.

Ableiten liefert die (Momentan-)Geschwindigkeit v(t) = s′(t) = 10t.

Die Geschwindigkeit (engl. velocity) ist ein Mass für die Änderung
des Ortes.

Die Geschwindigkeitsfunktion kann ihrerseits wieder abgeleitet

werden: v′(t) = 10.

Beschleunigung
v′ ist ein Mass für die Änderung der Geschwindigkeit und heisst

Beschleunigung. Die Beschleunigung wird in der Fachliteratur mit a
(engl. acceleration) bezeichnet.
Beim freien Fall gilt somit: a(t) = v′(t) = 10. Somit ist die

Beschleunigung beim freien Fall immer gleich, also konstant (siehe

Abb. 9).
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Abbildung 9
Die Grafen für Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung
in Abhängigkeit von der Zeit beim freien Fall
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Welche Einheit hat die Beschleunigung, und was besagt

a(t) = v′(t) = 10? Wenn der Weg in Metern und die Zeit

in Sekunden gemessen wird, hat die Geschwindigkeit die

Einheit m/sec, also Meter pro Sekunde. Die Beschleunigung

erhalten wir, indem wir die Geschwindigkeit ableiten, d. h., im

Differenzenquotienten

v(t∗)− v(t)

t∗ − t

t∗ gegen t gehen lassen. Die Einheit des Zählers ist m/sec, diejenige

im Nenner sec, somit ist die Einheit des Quotienten (m/sec)/sec,

in Worten «Meter pro Sekunde pro Sekunde». Dafür schreibt man
üblicherweise:

m

sec2
oder m/sec2

Die Beschleunigung im freien Fall beträgt deshalb 10m/sec2. Was

bedeutet das?

Es heisst, dass die Geschwindigkeit zunimmt, und zwar um 10m/sec

innerhalb einer Sekunde.

Geschwindigkeit und Beschleunigung sind wichtige Begriffe, die

unabhängig vom freien Fall definiert sind.

0 Ort s(t)

P

Abbildung 10
Ort des sich bewegenden
Punktes P zur Zeit t

Ein Punkt P bewege sich entlang einer Geraden. Zur Zeit t befinde

er sich am Ort s(t) (siehe Abb. 10).

Geschwindigkeit
Beschleunigung

allgemein

Seine Geschwindigkeit v zum Zeitpunkt t, auch Momentangeschwin-
digkeit genannt, ist

v(t) = s′(t)

Seine Beschleunigung a zum Zeitpunkt t, auch
Momentanbeschleunigung genannt, ist

a(t) = v′(t) = s′′(t)

Anmerkung: Wenn die unabhängige Variable die Zeit t ist,

wird die Ableitung häufig mit einem Punkt statt mit einem Strich

markiert:

v(t) = ṡ(t), a(t) = v̇(t) = s̈(t)
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Wenn man den Ort eines sich bewegenden Punktes zu jedem

Zeitpunkt kennt, kann man durch Ableiten jederzeit seine Ge-

schwindigkeit und seine Beschleunigung bestimmen.

Interessant sind auch «Umkehrfragen». Man kennt beispielsweise
den Geschwindigkeitsverlauf v(t) oder den Beschleunigungsverlauf

a(t) und soll daraus bestimmen, wo sich der Punkt zu einem

Zeitpunkt t befindet.

Aufgabe 13 Bei einer Bewegung sei die Beschleunigung a als

Funktion der Zeit gegeben durch a(t) = 12t. Dabei werden Längen

in Metern und Zeiten in Sekunden gemessen. Zur Zeit t = 0 sei die

Geschwindigkeit v = 0, und der Körper befinde sich am Ort s = 0.

Drücken Sie v und s durch t aus.

Aufgabe 14 Um einen Roboterarm eine gewünschte Bewegung

ausführen zu lassen, muss die Geschwindigkeit der Drehachse von

0 Umdrehungen pro Sekunde (U/sec) auf 10U/sec erhöht werden.

Dies muss innerhalb von 4 Sekunden geschehen. Die Geschwindigkeit

v ist somit eine Funktion der Zeit t. Damit der Roboter bei der

Ausführung dieser Operation keinen Schaden erleidet, werden gewisse

Anforderungen an diese Funktion gestellt: Die Geschwindigkeit soll

sich nicht sprunghaft ändern, und auch die Beschleunigung darf keine

Sprünge machen. Am Anfang ist die Beschleunigung 0U/sec2, und

am Schluss soll sie auch wieder 0U/sec2 betragen.

Dies lässt sich erreichen, indem eine Geschwindigkeitsfunktion der

Form

v(t) = c0 + c1t+ c2t
2 + c3t

3

gewählt wird, um die Bewegung des Roboters zu steuern.
a) Berechnen Sie die Konstanten c0, c1, c2 und c3 und zeichnen Sie

den Grafen dieser Funktion auf dem TC. Diesen Grafen nennen

wir das Geschwindigkeitsprofil.

b) Zu welchem Zeitpunkt ist die Beschleunigung maximal, und wie

sehen Sie dies im Geschwindigkeitsprofil?

c) Wie gross sind dann Geschwindigkeit und Beschleunigung?

d) Erstellen Sie ein zweites Geschwindigkeitsprofil. Wählen Sie von

(0, 0) nach (2, 6) ein Parabelstück mit dem Scheitelpunkt in

(0, 0) und ein weiteres Parabelstück von (2, 6) bis (4, 10) mit

Scheitelpunkt in (4, 10). Erfüllt Ihr Geschwindigkeitsprofil die

gestellten Bedingungen?
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Zusammenfassung

Verschiedene Arten
des Steigens
und Fallens

Bei einer monoton steigenden bzw. monoton fallenden Funktion

können wir unterscheiden zwischen zunehmendem, konstantem und

abnehmendem Steigen bzw. Fallen.

Bei konstantem Steigen und Fallen ist der Graf eine steigende oder

fallende Gerade. In den andern Fällen ist der Graf gekrümmt. Wenn
Sie eine Tangentenschar zeichnen, können Sie den Zusammenhang

sehen. Mit Hilfe der zweiten Ableitung f ′′ lässt sich entscheiden, wo

der Graf von f links- und wo er rechtsgekrümmt ist.
Punkte, in denen der Graf von links- in rechtsgekrümmt übergeht

oder umgekehrt, werden Wendepunkte des Grafen genannt. Beim
Durchgang durch einen Wendepunkt wechselt f ′′(x) das Vorzeichen

(von + zu − oder umgekehrt) (siehe Abb. 11).

f ′′(x) positiv ⇒
linksgekrümmt

Wendepunkt

f ′′(x) negativ ⇒
rechtsgekrümmt

Graf von f

f ′′(x) negativ ⇒
rechtsgekrümmt

Wendepunkt

f ′′(x) positiv ⇒
linksgekrümmt

Graf von f

Abbildung 11
Situationen bei einem Wendepunkt

Wenn bei einer (geradlinigen) Bewegung s(t) den Ort zur Zeit

t bezeichnet (siehe Abb. 10), erhält man die (Momentan-)
Geschwindigkeit v und die (Momentan-)Beschleunigung a durch
Ableiten:

v(t) = ṡ(t) a(t) = v̇(t) = s̈(t)
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Extraaufgaben

Aufgabe 15 Eine Polynomfunktion 3. Grades ist eine Funktion

der Form

f(x) = ax3 + bx2 + cx+ d

Dabei wird a �= 0 vorausgesetzt.
a) Beweisen Sie, dass der Graf von f für alle Werte von a, b, c und

d genau einen Wendepunkt hat.

b) Welche Bedingungen müssen a, b, c und d erfüllen, damit es sich

um einen Terrassenpunkt handelt?

Aufgabe 16 P (0, 0) und Q(4, 10) sind Punkte des Grafen von

y = x + 3
√
x. Die Gerade PQ wird parallel so verschoben, dass die

Schnittpunkte mit dem Grafen sich einander nähern. Schliesslich

fallen die beiden Schnittpunkte zusammen. Berechnen Sie die

Koordinaten des entstehenden Berührungspunktes.

Aufgabe 17 Die Funktion f sei gegeben durch

f(x) =
100∑
k=0

xk

a) Die Ableitung f ′ lautet

f ′(x) =
100∑
k=1

kxk−1

Begründen Sie diese Formel.

b) Geben Sie eine Formel für f ′′(x) mit Hilfe des Summenzeichens

an.

Aufgabe 18 Beweisen Sie, dass die x-Achse eine Tangente an den

Grafen der folgenden Funktion darstellt:

y(x) = 1 +
2

x
+
1

x2
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Aufgabe 19 Ein Punkt P mit positiven Koordinaten liegt auf dem

Grafen der Funktion aus Aufgabe 18. Die Fusspunkte der Lote von

P auf die x-Achse bzw. die y-Achse nennen wir Px bzw. Py. Wenn

P sich auf dem Grafen bewegt (und dabei die Koordinaten positiv

bleiben), ändert sich der Flächeninhalt des Rechtecks OPxPPy.

Berechnen Sie die Koordinaten von P so, dass der Flächeninhalt des

Rechtecks minimal wird.

Aufgabe 20 Von der Funktion

y(x) = x4 − 34x3 + 420x2 − 2240x+ 4352

wurde ein Stück des Grafen auf dem TC gezeichnet. Abbildung 12

zeigt das Resultat.

Abbildung 12
Graf zu Aufgabe 20

a) Auf dem Display ist ein Wendepunkt zu sehen. Welches sind die

Koordinaten dieses Punktes?

b) Das x-Intervall in Abbildung 12 beträgt 6 Einheiten, das y-

Intervall 40 Einheiten. Die Grenzen der beiden Intervalle sind

ganze Zahlen. Untersuchen Sie, welche Intervalle zu diesem

Fenster passen könnten.

c) Eine andere Einstellung des Fensters liefert ein umfassenderes

Bild des Grafen, mit allen Extrema und Wendepunkten. Geben

Sie geschickte Intervalle für x und y an, welche dieses Bild

ergeben.

120
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Aufgabe 1

a) 1. Schlagzeile: Die Arbeitslosigkeit (AL) sinkt.

Beide Grafen in Abbildung 13 erfüllen diese Bedingung. In beiden

Fällen ist die Ableitung negativ.

t

AL

t

AL

t

AL

Abbildung 13
Zur 1. Schlagzeile

Abbildung 14
Zur 2. Schlagzeile

2. Schlagzeile: Das Wachstum der Arbeitslosigkeit nimmt ab. Die

Journalistin sagt hier, dass die Arbeitslosigkeit zwar zunimmt,

der Zuwachs aber immer kleiner wird. Abbildung 14 gibt diesen

Sachverhalt wieder.

b)

t

Anzahl Bauern

Abbildung 15

Aufgabe 2

a) Begründung: Sinkendes Wachstum der Kriminalität heisst, dass

die Kriminalität zunimmt, aber immer langsamer. Steigende

Zunahme bedeutet, dass die Kriminalität immer schneller steigt.

Der im Zeitungsbericht angesprochene Tatbestand wird durch die

mittlere Grafik in Abbildung 1 veranschaulicht.

Zeit

K
ri
m
in
a
li
tä
t

Abbildung 16
Zu Aufgabe 2a)

b) Linkes Bild: Sinkende Kriminalität geht in wachsende Kriminalität

über.

Rechtes Bild: Zunehmendes Wachstum der Kriminalität geht in

abnehmendes Wachstum über.

121
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Aufgabe 3

Figur links: Die Steigung wird immer grösser.

Figur rechts: Die Steigung nimmt ab.

Aufgabe 4

Die Ableitung ist y′ = 3x2. Von links her kommend, nehmen die

Werte von y′ ab. Rechts von x = 0 nehmen sie zu.

Aufgabe 5

Übergangspunkt mit Lineal ungefähr bei (2, 6).

y′ = −3x2 + 12x = −3x(x− 4) ist 0 für x = 0 und x = 4.
Die Steigung des Grafen von y′ wird durch die Ableitung von y′, also

(y′)
′
= −6x+ 12, gegeben.

Für x < 2 ist (y′)
′
> 0, d. h., y′ nimmt zu.

Für x > 2 ist (y′)′ < 0, d. h., y′ nimmt ab.

Somit ist der Übergangspunkt bei x = 2.

Aufgabe 6

a) f ′(x) = 4x3 − 32 = 4(x3 − 8)
Für x > 2 ist f ′(x) > 0, somit f steigend.

b) f ′′(x) = 12x2 > 0 für alle x > 2, also ist f ′ dort wachsend.

Aufgabe 7
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Abbildung 17
Zu Aufgabe 7a)

Abbildung 18
Zu Aufgabe 7b)
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Aufgabe 8

a) Die Funktion y(x) = x2 hat für x aus dem Intervall [−1, 0) die
gewünschten Eigenschaften (Abb. 19).

x

y

Abbildung 19
Zu Aufgabe 8a)

b) Der Graf fällt immer weniger stark.

c) Der Graf von y(x) = 1− x2 hat für x aus dem Intervall (0, 1] die
gewünschten Eigenschaften (Abb. 20).

x

y

Abbildung 20
Zu Aufgabe 8c)

d) y′′(x) = 0 für alle x aus einem Intervall bedeutet, dass y′(x)

in diesem Intervall konstant ist. Der Graf ist auf dem Intervall

ein Geradenstück.

Aufgabe 9

a) Eine Wendetangente liegt links vom Wendepunkt oberhalb und

rechts davon unterhalb des Grafen oder umgekehrt.

b) Bei einem Hoch- oder Tiefpunkt wechselt der Graf typischerweise

von steigend zu fallend bzw. umgekehrt. Das Vorzeichen der

1. Ableitung wechselt dann üblicherweise von plus zu minus bzw.
umgekehrt.

c) In einem Wendepunkt wechselt die 2. Ableitung das Vorzeichen.

d) In einem Wendepunkt wechselt die Steigung von streng monoton

steigend zu streng monoton fallend oder umgekehrt. Die 1. Ablei-

tung ist dort extremal, also ist die 2. Ableitung null.
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Aufgabe 10

a) y′(x) = x4 − 6x2 + 5

1 2 3−1−2−3

2

4

6

8

−2

−4

−6

−8

x

y

Abbildung 21
Ableitungsgraf
gestrichelt

b) Der Graf von y fällt, falls y′ < 0 ist; also dort, wo der Graf von y′

unterhalb der x-Achse liegt.

y′ = x4 − 6x2 + 5 = (x2 − 1)(x2 − 5) < 0
y fällt für −

√
5 < x < −1 und 1 < x <

√
5.

c) Die x-Koordinaten erhält man aus y′ = 0, also gemäss b):

x1 = −
√
5, x2 = −1, x3 = 1, x4 =

√
5

Die y-Koordinaten erhält man durch Einsetzen dieser x-

Koordinaten in die Funktionsgleichung y = 0.2x5 − 2x3 + 5x+ 2.
Die Extrema sind daher (−

√
5, 2), (−1,−1.2), (1, 5.2) und (

√
5, 2).

d) Kandidatinnen für Extremalstellen von y′ sind die Nullstellen von

(y′)
′
.

=⇒ y′′ = 4x3 − 12x = 4x(x2 − 3) = 0
=⇒ x1 = 0 x2 = −

√
3 x3 =

√
3 sind die x-Koordinaten.

=⇒ y′1 = 5 y
′
2 = −4 y

′
3 = −4 sind die y

′-Koordinaten.

e) Der Graf hat drei Wendepunkte. Die x-Koordinaten sind dieselben

wie in 10d).

Wendepunkte: (−
√
3, 0.614 . . .), (0, 2), (

√
3, 3.385 . . .)

Aufgabe 11

b) y′ = −
10

x2
+
10

x3
= −
10

x3
(x− 1). Also y′ = 0 für x = 1.

Extremum (1, 5)

y′′ =
20

x3
−
30

x4
=
10

x4
(2x− 3). Also y′′ = 0 für x =

3

2
.

Wendepunkt

(
3

2
,
40

9

)
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Aufgabe 12

a) Zum Beispiel y = x3, y = x5 + 5 oder y = (x − 2)3 − 3 haben
Sattelpunkte in (0, 0), (0, 5) bzw. (2,−3).

b) Ein vertikaler Wendepunkt ist ein Punkt mit vertikaler

Wendetangente. Beispiel: y = x1/3 im Fenster [−1, 1] mal
[−1, 1].

Aufgabe 13

Für v(t) muss v̇(t) = a(t) = 12t und v(0) = 0 gelten, daher v(t) = 6t2.

Für s(t) muss ṡ(t) = v(t) = 6t2 und s(0) = 0 gelten, daher s(t) = 2t3.

Aufgabe 14

a) v(t) = c0 + c1t+ c2t
2 + c3t

3

Da v(0) = 0, gilt: c0 = 0, also v(t) = c1t+ c2t
2 + c3t

3

a(t) = v̇(t) = c1 + 2c2t+ 3c3t
2

Da a(0) = 0, gilt: c1 = 0, also a(t) = 2c2t + 3c3t
2 und

v(t) = c2t
2 + c3t

3

Nun müssen noch folgende Bedingungen erfüllt werden:

v(4) = 10 und a(4) = 0

Das ergibt das Gleichungssystem:
16c2 + 64c3 = 10

8c2 + 48c3 = 0

Lösung: c2 =
15

8
c3 = −

5

16

Also v(t) =
15

8
t2 −

5

16
t3

b) Die Beschleunigung a(t) = v̇(t) = −
15

16
t2+

15

4
t ist maximal, wenn

ȧ(t) = v̈(t) = −
15

8
t+
15

4
= 0 ist. Also für t = 2.

Die Beschleunigung ist dort maximal, wo das Geschwindig-

keitsprofil einen Wendepunkt hat.

c) v(2) = 5U/sec, a(2) = 3.75U/sec2

d) 1. Parabel mit Scheitelpunkt (0, 0): v1(t) = kt
2

Da v1(2) = 6, ist k =
3
2 . Also v1(t) =

3
2 t
2 für 0 ≤ t ≤ 2.

2. Parabel mit Scheitelpunkt (4, 10): v2(t) = b(t− 4)2 + 10
Da v2(2) = 6, ist b = −1.
Also v2(t) = −(t− 4)2 + 10 für 2 ≤ t ≤ 4.
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2 4

5

10

t

v

v1

v2

2 4

5

10

t

a

Abbildung 22
Geschwindigkeitsprofil

Abbildung 23
Beschleunigungsprofil

Also ist das Geschwindigkeitsprofil (siehe Abb. 22)

v(t) =

{
v1(t) =

3
2 t
2 für 0 ≤ t ≤ 2

v2(t) = −(t− 4)2 + 10 für 2 ≤ t ≤ 4
und das Beschleunigungsprofil (siehe Abb. 23)

a(t) =

{
v̇1(t) = 3t für 0 ≤ t < 2
v̇2(t) = −2t+ 8 für 2 < t ≤ 4

Es gilt: v(0) = v1(0) = 0, v1(2) = 6 = v2(2), v(4) = v2(4) = 10

a(0) = 0, a(4) = 0, aber v̇1(2) = 6 �= 4 = v̇2(2)
Die Anfangs- und Endbedingungen sind zwar erfüllt, ebenso die

Bedingung, dass die Geschwindigkeit keine Sprünge aufweisen

soll. Weil aber die Beschleunigung zur Zeit t = 2 einen Sprung

von 6U/sec2 auf 4U/sec2 macht, ist die Antwort nein.

Aufgabe 15

a) f ′(x) = 3ax2 + 2bx+ c

f ′′(x) = 6ax+ 2b stellt eine Gerade dar. Das Vorzeichen von f ′′

wechselt bei x = −
b

3a
, der Graf von f ′ hat ein Extremum, somit

der Graf von f einen Wendepunkt.

b) Terrassenpunkt, falls f ′
(
−
b

3a

)
= 3a

(
−
b

3a

)2
+ 2b
(
−
b

3a

)
+ c = 0

=⇒ b2 = 3ac, d beliebig

126
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Aufgabe 16

Steigung der Geraden PQ ist 52 .

Verschieben wir die Gerade parallel, bis sie nur noch einen

gemeinsamen Punkt mit dem Grafen hat, so wird sie zur Tangente

mit der Steigung 52 .

In diesem Berührungspunkt S ist f ′(xS) = 1 +
3

2
√
xS
=
5

2
.

Also ist xS = 1 und S(1, 4).

1 2 3 4 5

2

4

6

8

10

x

y

S

Q

xSP Abbildung 24

Aufgabe 17

a) f ′(x) = 1 + 2x+ 3x2 + · · ·+ 99x98 + 100x99 =
100∑
k=1

kxk−1

b) f ′′(x) = 2+3 · 2x+ · · ·+99 · 98x97+100 · 99x98 =
100∑
k=2

k(k−1)xk−2

Aufgabe 18

y′(x) = −
2

x2
−
2

x3

y′(x) = 0 =⇒ x = −1, y(−1) = 0
Horizontale Tangente im Punkt (−1, 0) ist die x-Achse.

Aufgabe 19

Fläche des Rechtecks A(x) = x ·
(
1 +
2

x
+
1

x2

)
= x+ 2 +

1

x

A′(x) = 1−
1

x2
, A′(x) = 0 =⇒ x = 1 =⇒ P (1, 4)

Da A′(x) < 0 für x aus dem Intervall (0, 1) und A′(x) > 0 für x aus

dem Intervall (1,∞), ist x = 1 tatsächlich eine Minimalstelle, P (1, 4)
ein Tiefpunkt.
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Aufgabe 20

a) y(x) = x4 − 34x3 + 420x2 − 2240x+ 4352
y′(x) = 4x3 − 102x2 + 840x− 2240
y′′(x) = 12x2 − 204x+ 840

y′′(x) = 0 =⇒ x1 = 7, x2 = 10

=⇒ y1 = −9, y2 = −48
=⇒ y′1 = 14, y′2 = −40

Die Wendetangente im Bild hat positive Steigung. Also handelt

es sich um den Wendepunkt W1(7,−9).

b) [4, 10] mal [−20, 20]

c) Wendepunkt nach a) W1(7,−9) und W2(10,−48)
Extrema: y′(x) = 0

=⇒ x1 ≈ 11.31, x2 ≈ 6.18, x3 = 8

=⇒ y1 ≈ −84.0, y2 ≈ −16.7, y3 = 0
Tiefpunkt (6.18,−16.7)
Hochpunkt (8, 0)

Tiefpunkt (11.3,−84)
Wähle ein Fenster, das [6.18, 11.3] mal [−84, 0] enthält, z. B. [3, 14]
mal [−100, 100].
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8
Produkt- und Quotientenregel

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Produkte und Quotienten von

Funktionen abgeleitet werden. Oft kann man eine Funktion als

Produkt oder Quotienten von zwei einfachen Funktionen deuten.

Beispiele: y = x2 · (x+ 1)7, y = x · sinx oder y =
1− x2

1 + x2

Die Fragen lauten: Kann man ein Produkt ableiten, wenn man

die Ableitung der Faktoren kennt? Kann man einen Quotienten

ableiten, wenn die Ableitungen von Zähler und Nenner bekannt

sind?

Bei einer Summe können Sie bekanntlich die Summanden ableiten

und die Ableitungen addieren. Gottfried Wilhelm Leibniz

(1646–1716), einer der Erfinder der Differenzialrechnung, vermutete

deshalb zuerst, die Ableitung eines Produkts sei gleich dem Produkt

der Ableitungen. Das ist jedoch falsch, wie das folgende Beispiel

zeigt:

x2 ·x4

Ausmultiplizieren und ableiten ergibt 6x5, Das Produkt der

Ableitungen ist dagegen 2x · 4x3 = 8x4.
Leibniz merkte im Übrigen schnell, dass seine Vermutung falsch

war. Um zu einer Regel für die Ableitung eines Produkts zweier

Funktionen zu kommen, untersuchen wir zuerst, wie sich ein

Produkt ändert, wenn sich die beiden Faktoren ändern.

Aufgabe 1 Frisch gesägte Bretter schrumpfen in den ersten

Monaten nach dem Sägen. Durch die Zellstruktur des Holzes zeigt

der Schrumpfungsprozess in Längsrichtung ein anderes Verhalten als

in Querrichtung. Abbildung 1 zeigt, wie sich die Länge � und die

Breite b eines Brettes von 60 cm mal 60 cm im Lauf der Zeit ändern.

a) In welcher Periode schrumpft das Brett in der Länge schneller als
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Abbildung 1
Links die Länge �, rechts
die Breite b des Brettes
in Abhängigkeit der
Zeit t

in der Breite? Lesen Sie Ihre Antwort so genau wie möglich aus

den Grafen ab.

b) Zur Zeit t = 0 ist das Brett quadratisch. Während des

Schrumpfens ändert sich das Verhältnis zwischen Länge und

Breite. Nach wie vielen Tagen wird das Brett wieder eine

quadratische Form haben?

c) Zum Zeitpunkt t = 90 hat das Brett eine Länge von 58.3 cm und

eine Breite von 58.5 cm. Das Brett schrumpft zu diesem Zeitpunkt

in Längsrichtung um 0.007 cm pro Tag und in Querrichtung

um 0.017 cm pro Tag. Um wie viele cm2 ändert sich dabei der

Flächeninhalt des Brettes pro Tag?

Aufgabe 2 Unter gewissen Umständen

kann sich ein Brett auch ausdehnen. Nehmen

Sie an, dass in einer gewissen Periode die eine

Seite (anfängliche Länge �) um Δ� wächst,

die andere Seite (anfängliche Länge b) um

Δb und der Flächeninhalt A um ΔA.

a) Zeigen Sie: ΔA = Δ� · b+ � ·Δb+Δ� ·Δb
b) Können Sie diese Formel auch «sehen»?
Erläutern Sie die Formel aus a) anhand

der Abbildung 2.

� Δ�

b

Δb

Abbildung 2
Brett mit Seiten � und b und den entsprechenden
Zunahmen

In Aufgabe 2 wird angenommen, dass � und b sich mit der Zeit

ändern, also Funktionen von t sind. Der Flächeninhalt A des Brettes

ist dann ebenfalls eine Funktion der Zeit. Die Zunahmen Δ�, Δb

und ΔA sollen in einem Zeitintervall der Länge Δt erfolgen.
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Aufgabe 3 Betrachten Sie nochmals Abbildung 2. Sie können

davon ausgehen, dass bei einem kleinen Wert von Δt die Änderungen

der Seiten (und der Flächeninhalte) ebenfalls klein sind.

a) Stellen Sie sich vor, Δt sei so klein gewählt, dass Δ� und Δb

beide 100-mal kleiner sind als in Abbildung 2. Dann sind die

Flächeninhalte der beiden schmalen Rechtecke ebenfalls 100-mal

kleiner. Wie verhält es sich mit dem kleinen Rechteck rechts

oben?

b) Wir können sagen: Δ� · b+ � ·Δb ist eine gute Näherung für ΔA.
Erklären Sie, warum.

Achten Sie nun auf die Geschwindigkeiten, mit welchen sich die

Seiten und die Flächeninhalte verändern.

Im Zeitintervall, beginnend mit dem Zeitpunkt t und der Länge Δt,

sind die mittleren Wachstumsgeschwindigkeiten

Δ�

Δt
,

Δb

Δt
und

ΔA

Δt

Wie hängen sie zusammen?

Die Formel aus Aufgabe 2a) liefert

ΔA = Δ� · b+ � ·Δb+Δ� ·Δb

Teilen Sie durch Δt und lassen Sie Δt gegen 0 gehen. Sie erhalten

zunächst

ΔA

Δt
=
Δ�

Δt
· b+ � ·

Δb

Δt
+
Δ�

Δt
·Δb (1)

Wenn Δt gegen 0 geht, gehen die Differenzenquotienten

Δ�

Δt
,
Δb

Δt
und

ΔA

Δt

gegen die Ableitungen
d�

dt
,
db

dt
und

dA

dt
. Da Δb gegen 0 geht, gilt:

dA

dt
=
d�

dt
· b+ � ·

db

dt
+
d�

dt
· 0

Sie sehen: Das sehr kleine Rechteck oben rechts in Abbildung 2

spielt «keine Rolle». Das Ergebnis lautet:

dA

dt
=
d�

dt
· b+ � ·

db

dt

Es zeigt Ihnen, wie Sie beim Ableiten eines Produkts von zwei

Funktionen vorgehen müssen.
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Produktregel Die Ableitung von p(x) = f(x) · g(x) istD8 p′(x) = f ′(x) · g(x) + f(x) · g′(x) .

Abgekürzt:

(fg)′ = f ′g + fg′

Bemerkung: Anstelle der Funktionen A, � und b stehen die

Funktionsnamen p, f und g. Statt der Variablen t steht x.

Die Produktregel gibt an, wie ein Produkt von zwei Funktionen

differenziert wird. Man leitet den ersten Faktor ab, und belässt den

zweiten, dann belässt man den ersten und leitet den zweiten ab,

und schliesslich addiert man die beiden Resultate.

Das «Rechtecksmodell» (siehe Abb. 2) liefert einen Beweis der
Produktregel für den Fall, dass die Funktionen nur positive Werte

annehmen und wachsen. Sie können diese Bedingungen loswerden,

wenn Sie von folgender Darstellung des Differenzenquotienten für

p(x) = f(x) · g(x) ausgehen:

p(x∗)− p(x)

x∗ − x
=
f(x∗) · g(x∗)− f(x) · g(x)

x∗ − x

=
f(x∗)− f(x)

x∗ − x
· g(x) + f(x) ·

g(x∗)− g(x)

x∗ − x

+
f(x∗)− f(x)

x∗ − x
· (g(x∗)− g(x))

Die Darstellung entspricht derjenigen in Formel (1), falls

Δf = f(x∗)− f(x) und Δg = g(x∗) − g(x) positiv sind. Sie
ist aber immer richtig, unabhängig vom Vorzeichen von Δf und

Δg. Auch die Vorzeichen von f(x) und g(x) spielen keine Rolle. Der

Grenzübergang x∗ gegen x ergibt das Resultat

p′(x) = f ′(x)g(x) + f(x)g′(x)

Anwendung der Produktregel auf das Beispiel am Anfang dieses

Kapitels:

x2 ·x4

ableiten

↓
2x ·x4 + x2 · 4x3 = 6x5
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Aufgabe 4 Gegeben sind die Funktionen f(x) = x − 1 und
g(x) = x3 + x2 + x+ 1.

a) Berechnen Sie die Ableitung des Produktes f(x) · g(x) mit Hilfe
der Produktregel.

b) Kontrollieren Sie Ihr Resultat aus a), in dem Sie zuerst das

Produkt f(x) · g(x) ausrechnen.

Aufgabe 5 Kontrollieren Sie die Produktregel für den Fall, dass

einer der beiden Faktoren konstant ist.

Aufgabe 6 Berechnen Sie mit der Produktregel:

a)
d

dx
(x ·
√
x+ 4) c)

d

dt
(t · (t− 1)−2)

b)
d

dx
(x2 ·

√
x+ 4) d)

d

dt

( 2t
t− 1

)

Mehrere
Faktoren

Die Regel für die Ableitung eines Produktes von zwei Faktoren

lässt sich ohne weiteres auf mehrere Faktoren ausdehnen. So gilt:

Die Ableitung von f(x) · g(x) ·h(x) ist

f ′(x) · g(x) ·h(x) + f(x) · g′(x) ·h(x) + f(x) · g(x) ·h′(x)

Oder in Kurzform:

(fgh)′ = f ′gh+ fg′h+ fgh′

Aufgabe 7

a) Beweisen Sie die letzte Regel, indem Sie die Produktregel zweimal

anwenden.

b) Wie dürfte die Produktregel für vier Funktionen lauten?

Aufgabe 8 Gegeben ist die Funktion

f(x) = (x2 + 1) · (x3 + 2) · (x4 + 3)

Berechnen Sie f ′(1).
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Aufgabe 9 Der Graf von y = (x−1)(x−2)(x−3)(x−4) schneidet
die x-Achse in vier Punkten.

a) Berechnen Sie die Steigung in jedem dieser Punkte.

b) Wenn Sie die Frage a) richtig beantwortet haben, haben Sie

abwechslungsweise eine negative und eine positive Steigung

erhalten. Verdeutlichen Sie dies anhand einer Skizze des Grafen.

c) Wie viele Extremalpunkte hat der Graf von y ?

Aufgabe 10 f sei eine Funktion von x.

a) Erklären Sie mit Hilfe der Produktregel:

d

dx
(f(x))2 = 2 · f(x) · f ′(x)

b) Ebenso:
d

dx
(f(x))3 = 3 · (f(x))2 · f ′(x)

c) Welche Regel vermuten Sie für die Ableitung der n-ten Potenz

von f?

Aufgabe 11 Es sei f(x) =
(
x2 − 100

)4
. Berechnen Sie f ′(x) und

f ′′(x).

Quotienten von Funktionen

Sie wissen nun, wie Produkte von Funktionen abgeleitet werden.

Jetzt geht es um die Ableitungsregel für einen Quotienten. Produkt

und Quotient bilden genauso ein Paar wie Summe und Differenz.

Damit meinen wir:

So wie jede Differenz d = f − g als Summe f = d+ g geschrieben
werden kann, lässt sich jeder Quotient q = f/g als Produkt f = q · g
schreiben.

Dies ermöglicht es, mit Hilfe der Produktregel auch Quotienten

abzuleiten.
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Aufgabe 12 Gegeben sei die Funktion q(x) =
2x− 1

3x+ 1
.

Schreiben Sie diesen Quotienten als Produkt. Sie können dann links

und rechts vom Gleichheitszeichen ableiten und das Resultat nach

q′(x) auflösen. Sie finden:

q′(x) =
5

(3x+ 1)2

Geben Sie die einzelnen Schritte an.

Die Methode aus Aufgabe 12 kann auf jeden Quotienten von

zwei Funktionen angewendet werden. Sie erhalten dann die

Quotientenregel, die Sie in Aufgabe 14 beweisen werden.

Quotientenregel D9 Die Ableitung von
f(x)

g(x)
ist
f ′(x) · g(x)− f(x) · g′(x)

(g(x))2

oder in Kurzform:

(f
g

)′
=
f ′g − fg′

g2

Aufgabe 13 Testen Sie die Quotientenregel mit der Funktion aus

Aufgabe 12.

Aufgabe 14 Setzen Sie q(x) =
f(x)

g(x)
und beweisen Sie die

Quotientenregel.

Tipp: Formen Sie zuerst in ein Produkt um.

Aufgabe 15 y =
x3 − 1

x2 + 1

a) Zeigen Sie, dass aus der Quotientenregel folgt:

dy

dx
=
x4 + 3x2 + 2x

(x2 + 1)
2

b) Differenzieren Sie auch den Kehrwert der gegebenen Funktion.

Aufgabe 16 Vergleichen Sie die Produktregel mit der Quotien-

tenregel. Die beiden Regeln sind ähnlich, aber die Produktregel ist

«harmonischer». Die Faktoren des Produkts sind völlig gleichwertig:
Sie können sie vertauschen, und das Resultat ändert sich nicht. Bei

der Quotientenregel ist das nicht so.
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a) Was passiert mit dem Quotienten f/g, wenn Sie f und g

vertauschen, und wie ändert sich das Vorzeichen der Ableitung?

b) Stellen Sie sich vor, der Quotient f/g sei eine monoton steigende

Funktion auf einem gewissen x-Intervall. Welchen Effekt hat das

Vertauschen von f und g?

Folgerung aus Aufgabe 16:

Beim Anwenden der Quotientenregel ist die Reihenfolge wichtig. Es

ist entscheidend, welche Funktion im Zähler steht und welche im

Nenner.

Aufgabe 17 Differenzieren Sie die Funktionen a) – h) von Hand

und kontrollieren Sie Ihre Resultate mit dem TC, falls er ein

Computer-Algebra-System (CAS) besitzt.

a)
x+ 2

x− 2
d)

√
x

x+ 1
g)

1

x2 + x+ 1

b)
3x− 4

4x− 3
e)

4x

x2 + 1
h)
x− 1

x3 − 1

c)
3x− 3

4x− 4
f)
x2 + 1

4x

Aufgabe 18 In Abbildung 3 sehen Sie den Grafen von

y(x) =
6x

x2 + 1
für − 8 ≤ x ≤ 8

2 4 6−2−4−6

2

−2

−4

x

y

Abbildung 3
Graf der Funktion aus
Aufgabe 18

a) Gemäss der Zeichnung sind (1, 3) und (−1,−3) die Extremal-
punkte des Grafen. Kontrollieren Sie dies mit Hilfe der Ableitung.

b) Der Graf ist punktsymmetrisch und hat deshalb einen

Wendepunkt im Ursprung. Geben Sie eine Gleichung der

Wendetangente in diesem Punkt an.
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c) Berechnen Sie y′′(x) und zeigen Sie, dass der Graf noch zwei

weitere Wendepunkte besitzt.

d) Was können Sie über das Verhalten des Grafen sagen, wenn x

immer grösser wird?

Aufgabe 19 Von der Funktion f(x) =
136x2

x4 + 16
sehen Sie in

Abbildung 4 den Grafen auf dem Intervall [−10, 10].

5−5

5

10

15

20

x

y

Abbildung 4
Graf der Funktion aus
Aufgabe 19

a) Berechnen Sie die Koordinaten der Extrema des Grafen von Hand

und mit dem CAS Ihres TC.

b) Eine zweite Funktion g sei gegeben durch g(x) = f(x) + c, wobei

c eine Konstante bezeichnet. Der Graf von g berührt die Gerade

y = 10. Welches sind die möglichen Werte für c?

Aufgabe 20 Differenzieren Sie die Funktion f(x) =
x2 + 5

x
zuerst

mit der Quotientenregel und dann, indem Sie f(x) zuerst umformen

zu f(x) = x+
5

x
.

Aufgabe 21 y1 =
3

x2 − 3
y2 =

x2

x2 − 3

a) Berechnen Sie y′1(x) und y
′
2(x).

b) Die Funktionen y1 und y2 sind verschieden, haben aber trotzdem

die gleiche Ableitung. Wie ist dies möglich?
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Stau-Problem

Aufgabe 22 Zu hohes Verkehrsaufkom-

men auf einer engen Strasse . . . wieder ein

Stau! Messungen zeigen: Je grösser das Ver-

kehrsaufkommen, desto langsamer bewegt

sich die Autokolonne.

Bei kleinen Geschwindigkeiten können mehr

Autos passieren.

Diese Feststellung ist insofern etwas eigenar-

tig, als bei einer Geschwindigkeit von 0 km/h

überhaupt kein Auto fährt.

Gibt es eine optimale Geschwindigkeit für

eine Autokolonne?

Wichtig bei Autokolonnen ist der Sicherheits-

abstand zwischen den Fahrzeugen. Je grösser die Geschwindigkeit

der Kolonne, desto grösser muss der Abstand sein, und das hat einen

Einfluss auf den Durchfluss. Umgekehrt ist der Abstand bei kleinen

Geschwindigkeiten klein, aber im Schneckentempo ist der Durchfluss

auch nicht gerade gross.

Eine Faustregel der Polizei sagt:

r ≈ 0.0075v2 (v in km/h, r = Bremsweg in m)

a) Wie viele Meter Abstand zum vorderen Fahrzeug müsste eine

Automobilistin bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h wenigstens

einhalten?

b) Stellen Sie sich vor, eine Kolonne habe eine Geschwindigkeit von

60 km/h und bestehe aus lauter Personenwagen. Der Einfachheit

halber nehmen wir an, dass jedes Auto eine Länge von 4m

habe und dass alle Automobilistinnen und Automobilisten den

vorgeschriebenen Abstand einhalten.

An einer gewissen Stelle hat die Polizei eine Zählstation aufgestellt.

Zahlstation

4m 27m 4m
Abbildung 5
Zwei Autos bei der
Zählstation
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Zeigen Sie, dass pro Minute ungefähr 32 Autos vorbeifahren

können.

c) Wie viele Autos knnen bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h

bei der Zählstation vorbeifahren?

d) Die Anzahl Autos (N), welche die Zählstation pro Minute

passieren können, ist eine Funktion der Geschwindigkeit v in

km/h.

Zeigen Sie, dass gilt:

N =
1000v

0.45v2 + 240

e) Zeichnen Sie den Grafen von N als Funktion von v auf dem TC

und kontrollieren Sie, dass der maximale Durchfluss einer Kolonne
unter den oben skizzierten Bedingungen bei ungefähr 25 km/h

liegt.

f) Berechnen Sie dN/dv und benutzen Sie das Resultat, um die

optimale Geschwindigkeit auszurechnen.

Zusammenfassung

Produkt- und
Quotientenregel

Die Ableitung eines Produkts oder eines Quotienten von zwei

Funktionen kann mit Hilfe der folgenden Regeln von Leibniz

berechnet werden.

D8 Für p(x) = f(x)g(x) ist p′(x) = f ′(x)g(x) + f(x)g′(x)

D9 Für q(x) =
f(x)

g(x)
ist q′(x) =

f ′(x)g(x)− f(x)g′(x)

(g(x))2
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Aufgabe 23 f ′ ist ein Mass für die lokale Änderung der Funktion

f . In gewissen Fällen interessiert das Verhältnis von f ′(x) und f(x).

Der Quotient f ′(x)/f(x) wird manchmal als logarithmische Ableitung
von f oder als (relative) Wachstumsrate von f bezeichnet. Für die
logarithmische Ableitung eines Produkts oder eines Quotienten

zweier Funktionen gelten «schöne Regeln».
a) Zeigen Sie, dass die logarithmische Ableitung des Produkts

zweier Funktionen g und h gleich der Summe der logarithmischen

Ableitungen von g und h ist.

b) Zeigen Sie, dass die logarithmische Ableitung eines Quotienten

zweier Funktionen g und h gleich der Differenz der logarithmischen

Ableitungen von g und h ist.

Bemerkung: Diese Regeln erinnern Sie vielleicht an die Regeln

über den relativen Fehler bei einem Produkt oder einem Quotienten,

welche Sie in der Physik kennen gelernt haben.
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Lösungen zu Kapitel 8

Aufgabe 1

a) Wir kopieren die Grafen von � und b ins

gleiche Koordinatensystem. Da b linear ist,

zeichnen wir die zu b parallele Tangente an

den Grafen von �. Der Berührungspunkt hat

ungefähr die t-Koordinate t = 30 (Abb. 6).

0 30 60 90 120

57

58

59

60

t (Tage)

� (cm), b (cm)

Graf von �

Graf von b

Abbildung 6

Im Intervall 0 ≤ t ≤ 30 fällt der Graf von �
schneller als derjenige von b. Die Tangenten

an � fallen stärker als b.

b) Nach ungefähr 105 Tagen, denn für t ≈ 105
schneiden sich die beiden Grafen (siehe Abb. 6).

c) Aalt = 58.3 · 58.5 ≈ 3410.55 cm2, Fläche zur Zeit t = 90
Aneu = 58.293 · 58.483 ≈ 3409.15 cm2, Fläche zur Zeit t = 91
Differenz ΔA = Aneu −Aalt ≈ −1.4 cm2

Der Flächeninhalt des Brettes schrumpft um circa 1.4 cm2/Tag.

Aufgabe 2

a) Aneu = (�+Δ�)(b+Δb), Aalt = � · b,
Differenz ΔA = � ·Δb+ b ·Δ�+Δ� ·Δb

b)

� Δ�

b

Δb

� ·Δb

Δ� ·Δb

b ·Δ�
A = � · b

Abbildung 7

Aufgabe 3

a) Beide Seiten des kleinen Rechtecks rechts oben werden 100-mal

kleiner, die Fläche somit 10 000-mal kleiner.

b) Es gilt (siehe Aufgabe 2a):

ΔA = Aneu−Aalt = (�+Δ�) · (b+Δb)−�b = lΔb+Δ� · b+Δ� ·Δb.
Für kleine Werte von Δb und Δ� ist das Produkt Δb ·Δ� viel
kleiner als � ·Δb oder b ·Δ�. Es ist deshalb näherungsweise
gerechtfertigt, dass der Term Δb ·Δ� gegenüber dem Term
� ·Δb+ b ·Δ� vernachlässigt wird.
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Aufgabe 4

a) ((x− 1)(x3 + x2 + x+ 1))′

= 1 · (x3 + x2 + x+ 1) + (x− 1) · (3x2 + 2x+ 1) = 4x3

b) ((x− 1)(x3 + x2 + x+ 1))′ = (x4 − 1)′ = 4x3

Aufgabe 5

Wählen Sie f(x) = c = konstant.

(c · g(x))′ = 0 · g(x) + c · g′(x) = c · g′(x)
Dies stimmt mit der Regel D2 aus Kapitel 4 überein.

Aufgabe 6

a) (x ·
√
x+ 4)′ = 1 ·

√
x+ 4 + x ·

1

2
√
x+ 4

=
3x+ 8

2
√
x+ 4

b) (x2 ·
√
x+ 4)′ = 2x ·

√
x+ 4 + x2 ·

1

2
√
x+ 4

=
5x2 + 16x

2
√
x+ 4

c) (t · (t− 1)−2)′ = 1 · (t− 1)−2 + t · (−2)(t− 1)−3 =
−t− 1

(t− 1)3

d)
( 2t
t− 1

)′
= (2t · (t− 1)−1)′

= 2 · (t− 1)−1 + 2t · (−1)(t− 1)−2

= −2(t− 1)−2 =
−2

(t− 1)2

Aufgabe 7

a) (fgh)′ = ((fg) ·h)′ = (fg)′h+ (fg)h′

= (f ′g + fg′)h+ (fg)h′ = f ′gh+ fg′h+ fgh′

b) (fghk)′ = ((fgh) ·k)′ = (fgh)′k + (fgh)k′

= (f ′gh+ fg′h+ fgh′)k + (fgh)k′

= f ′ghk + fg′hk + fgh′k + fghk′

Aufgabe 8

f ′(x) = 2x(x3 + 2)(x4 + 3) + (x2 + 1) · 3x2 · (x4 + 3)
+ (x2 + 1) · (x3 + 2) · 4x3

f ′(1) = 2 · 3 · 4 + 2 · 3 · 4 + 2 · 3 · 4 = 72

Aufgabe 9

a) y′ = (x− 2)(x− 3)(x− 4) + (x− 1)(x− 3)(x− 4)
+ (x− 1)(x− 2)(x− 4) + (x− 1)(x− 2)(x− 3)

Die Nullstellen des Grafen von y sind 1, 2, 3, 4,

die zugehörigen Steigungen −6, 2,−2, 6.
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1 2 3 4 5

1

2

3

x

y

Abbildung 8
Zu Aufgabe 9b)

b) Abbildung 8 zeigt die vier Nullstellen mit abwechselnd positiven

und negativen Steigungen.

c) Der Graf hat einen Hoch- und zwei Tiefpunkte.

Aufgabe 10

a)
d

dx
[f(x)]2 =

d

dx
(f(x) · f(x))

= f ′(x) · f(x) + f(x) · f ′(x) = 2f(x)f ′(x)

b)
d

dx
[f(x)]3 =

d

dx
((f(x))2 · f(x))

= 2f(x)f ′(x) · f(x) + (f(x))2f ′(x) = 3(f(x))2f ′(x)

c)
d

dx
[f(x)]n = n(f(x))n−1f ′(x)

Aufgabe 11

Nach Aufgabe 10c) gilt:

f ′(x) = ((x2 − 100)4)′ = 4 · (x2 − 100)3 · 2x = 8x(x2 − 100)3

f ′′(x) = 8 · (x2 − 100)3 + 8x · 3(x2 − 100)2 · 2x
= 8(x2 − 100)2(7x2 − 100)

Aufgabe 12

Ableiten von (3x+ 1) · q(x) = 2x− 1 nach x ergibt:
3 · q(x) + (3x+ 1) · q′(x) = 2
Ersetzen von q(x) und Auflösen nach q′(x) ergibt:

q′(x) =
2− 3 ·

2x− 1

3x+ 1
3x+ 1

=
5

(3x+ 1)2

Aufgabe 13

d

dx

(2x− 1
3x+ 1

)
=
2 · (3x+ 1)− (2x− 1) · 3

(3x+ 1)2
=

5

(3x+ 1)2
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Aufgabe 14

Aus g(x) · q(x) = f(x) folgt durch Ableiten
g′(x)q(x) + g(x)q′(x) = f ′(x)

Ersetzen von q(x) und Auflösen nach q′(x) ergibt:

q′(x) =

f ′(x)− g′(x)
f(x)

g(x)

g(x)
=
f ′(x)g(x)− f(x)g′(x)

(g(x))2

Aufgabe 15

a)
d

dx

(x3 − 1
x2 + 1

)
=
3x2(x2 + 1)− (x3 − 1)2x

(x2 + 1)2
=
x4 + 3x2 + 2x

(x2 + 1)2

b)
d

dx

(x2 + 1
x3 − 1

)
=
2x(x3 − 1)− (x2 + 1)3x2

(x3 − 1)2
=
−x4 − 3x2 − 2x

(x3 − 1)2

Aufgabe 16

a)
(f
g

)′
=
f ′g − fg′

g2( g
f

)′
=
g′f − gf ′

f2

Die beiden Ableitungen haben entgegengesetzte Vorzeichen, da

beide Nenner positiv sind.

b) Das Vertauschen macht aus einer wachsenden Funktion eine

fallende und umgekehrt.

Aufgabe 17

a) −
4

(x− 2)2
d)

1− x

2
√
x(x+ 1)2

g) −
2x+ 1

(x2 + x+ 1)2

b)
7

(4x− 3)2
e)
4(1− x2)

(x2 + 1)2
h)
−2x3 + 3x2 − 1

(x3 − 1)2

c) 0 (falls x �= 1) f)
x2 − 1

4x2

Die Ergebnisse (also die Ableitungen) in g) und h) sind gleich, da

−
2x+ 1

(x2 + x+ 1)2
=
−(x− 1)2(2x+ 1)

(x− 1)2(x2 + x+ 1)2
=
−2x3 + 3x2 − 1

(x3 − 1)2

für x �= 1.

Aufgabe 18

a) y′(x) =
6(1− x2)

(x2 + 1)2
wird 0 für x = 1 und x = −1.

Extremalpunkte: (1, 3) und (−1,−3)
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b) y′(0) = 6, somit Tangente y = 6x.

c) y′′(x) =
12x(x2 − 3)

(x2 + 1)3
wird 0 für x = 0 und x = ±

√
3 .

Weitere Wendepunkte: (±
√
3,±32

√
3)

d) Für x �= 0 gilt y(x) =
6x

x2 + 1
=

6

x

1 +
1

x2

Für x −→ ∞ geht der Zähler gegen 0 und der Nenner gegen 1,
der Bruch somit gegen 0.

Die Kurve nähert sich der x−Achse.

Aufgabe 19

a) f ′(x) = 272 ·
x(16− x4)

(x4 + 16)2
wird 0 für x = 0 und x = ±2.

Tiefpunkt (0, 0), Hochpunkte (±2, 17)

b) Falls der neue Graf im Tiefpunkt berührt, wurde der Graf um 10

verschoben, c = 10.

Falls der neue Graf in den Hochpunkten berührt, wurde er um

−7 verschoben, c = −7.

Aufgabe 20

Mit Hilfe der Quotientenregel:(x2 + 5
x

)′
=
2x ·x− (x2 + 5) · 1

x2
=
x2 − 5

x2

Mit Hilfe der Umformung:(
x+
5

x

)′
= 1−

5

x2
=
x2 − 5

x2

Aufgabe 21

a) y′1 =
−6x

(x2 − 3)2
= y′2

b) Algebraische Begründung: y2 =
x2 − 3 + 3

x2 − 3
= 1+

3

x2 − 3
= 1+y1

Geometrische Begründung:

Gleiche Ableitung bedeutet, dass die beiden Grafen an jeder Stelle

die gleiche Steigung haben. Das ist nur möglich, wenn sie vertikal

zueinander verschoben sind.
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Aufgabe 22

a) r = 0.0075 · 602 = 27m

b) Der Abstand von Heck zu Heck zwischen zwei aufeinander

folgenden Autos der Länge l = 4m in der fahrenden Kolonne

beträgt r + l = 31m.

Bei einer Geschwindigkeit von v = 60 km/h = 1km/min =

1000m/min passiert pro Minute ein Kolonnenabschnitt der Länge

s = 1000m die Zählstation.

Daher passieren pro MinuteN =
1000

31
≈ 32 Autos die Zählstation.

c) Abstand r = 0.0075 · 1202 = 108m, r + l = 112m

s =
120

60
km = 2000m, N =

2000

112
= 17.86 . . . ≈ 18Autos

d) r = 0.0075v2, r + l = 0.0075v2 + 4, s = v ·
1000

60

N =
s

r + l
=

1000v

60(0.0075v2 + 4)
=

1000v

0.45v2 + 240

e) Das Maximum auf dem TC ablesen (siehe

Abb. 9).

20 40 60 80

20

40

60

v

N

23

48

Abbildung 9
Zu Aufgabe 22e)

f)
dN

dv
=
1000(−0.45v2 + 240)

(0.45v2 + 240)2
= 0

für vmax =

√
240

0.45
≈ 23.09

Nmax ≈ 48.11
Optimale Geschwindigkeit 23 km/h,

maximale Anzahl Autos pro Minute: 48

Aufgabe 23

a)
(gh)′

gh
=
g′h+ gh′

gh
=
g′

g
+
h′

h

b)

( g
h

)′
g

h

=

g′h− gh′

h2
g

h

=
g′h− gh′

gh
=
g′

g
−
h′

h
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9
Die Ableitung einer Exponentialfunktion

Im Kapitel 3 haben Sie gelernt, dass die Ableitung der

Potenzfunktion f(x) = xp für jede rationale Zahl p wieder eine

Potenzfunktion ist, nämlich f ′(x) = pxp−1. Auf Grund der

Ableitungsregeln für konstante Faktoren (Kapitel 4) und für

Summen (Kapitel 5) können Sie ohne weiteres Polynome ableiten,

also Funktionen des Typs

3x3 −
2

5
x2 − x− 2.7

oder

x10 − x9 + x8 − x7 + x6 − x5 + x4 − x3 + x2 − x+ 1

Mit der Quotientenregel können Sie rationale Funktionen, das sind

Quotienten von Polynomen, ableiten. Also zum Beispiel

x2 − 1

x+ 2
,

x3 − 23x
2 − 14x−

2
5

x2 + 2x+ 7

Um den Vorrat an Funktionen, die abgeleitet werden können,

zu erweitern, wird in diesem Kapitel eine weitere Klasse von

Funktionen, die Exponentialfunktionen, betrachtet. Beispiele sind

2x, 10x,
(1
3

)x
Bitte beachten Sie: Bei Potenzfunktionen ist die Variable die Basis,

bei Exponentialfunktionen ist sie der Exponent.

Exponentialfunktionen sind wichtig, weil sie Wachstums- und

Zerfallsprozesse beschreiben, wie sie zum Beispiel in der Biologie

und der Physik vorkommen. Auch in der Ökonomie spielen sie eine

Rolle.

Aufgabe 1 Zeichnen Sie auf dem TC die Grafen von y1 = 2
x,

y2 = 3
x, y3 = 5

x und y4 = 0.5
x.

a) Diese Grafen gehen alle durch einen bestimmten Punkt. Welches

ist dieser Punkt?
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b) Sie sehen, dass der Graf von y4 das Spiegelbild von y1 bezüglich

der y-Achse ist. Können Sie dies algebraisch begründen?

c) Welche Basis müssen Sie nehmen, um den gespiegelten Grafen

von y2 zu erhalten? Und bei y3?

d) Betrachten Sie die Exponentialfunktion y = ax mit a > 0. Für

welche Werte der Basis a ist die Funktion steigend, konstant oder

fallend?

Aufgabe 2

a) Zeichnen Sie auf dem TC die Tangente an den Grafen von y = 2x

im Punkt (0, 1). Lesen Sie den Wert der Steigung ab.

b) Wie gross ist die Steigung der Tangente an den Grafen von

y = (1/2)x im Punkt (0, 1)?

c) Welches sind die Werte der Steigungen der Tangenten im Punkt

(0, 1) an die Grafen von y = 3x und y =
(1
3

)x
?

In Kapitel 3 wurde für Potenzfunktionen f(x) = xp gezeigt: Es

genügt, die Steigung im Punkt (1, 1) zu berechnen. Daraus lässt

sich die Steigung in allen anderen Punkten bestimmen. Bei den

Exponentialfunktionen, also Funktionen des Typs f(x) = ax mit

a > 0, gilt etwas Ähnliches. Die Rolle des Punktes (1, 1) übernimmt

nun der Punkt (0, 1). Wie Sie in Abbildung 1 sehen, gehen alle

Grafen durch diesen Punkt.

1 2−1

1

2

3

4

x

y

1.5x

2xex3x5x

Abbildung 1
Grafen von y = 1.5x,
y = 2x, y = ex, y = 3x

und y = 5x
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Aufgabe 3 Als erstes Beispiel wird die

Exponentialfunktion zur Basis a = 2, also

2x, abgeleitet.

1 2−1

1

2

3

4

−1

x

y

2x

r

Abbildung 2
Graf von 2x mit Sekanten und der Tangente im
Punkt (0, 1)

Überprüfen Sie, dass die Steigung der

Sekante durch den Punkt (0, 1) und den

benachbarten Punkt (r, 2r) gleich

2r − 1

r

ist (siehe Abb. 2).

Wenn r sehr nahe bei 0 ist, wird die Steigung der Tangente in (0, 1)

durch den obigen Differenzenquotienten gut angenähert.

Bei den Potenzfunktionen konnte der entsprechende Differenzen-

quotient durch algebraische Umformungen vereinfacht und dann der

Grenzwert ohne Rechner bestimmt werden. Das ist hier leider nicht

möglich.

Wir erstellen deshalb eine Tabelle, d. h. wir berechnen für verschie-

dene positive Werte von r den Differenzenquotienten und beobachten

das Verhalten der Ergebnisse (siehe Tabelle 1).

r
2r − 1

r

0.1 0.717 734 6. . .

0.01 0.695 555 0. . .

0.001 0.693 387 4. . .

0.000 1 0.693 171 2. . .

0.000 01 0.693 149 5. . .

0.000 001 0.693 147 4. . .

Tabelle 1
Sekantensteigungen für
den Grafen von 2x

durch den Punkt (0, 1)

Die Sekantensteigungen scheinen gegen einen bestimmten

Grenzwert zu streben, nämlich 0.693 14 . . .

Aufgabe 4 Erstellen Sie eine entsprechende Tabelle für negative

Werte von r.
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Erneut scheint die Zahl 0.693 14 . . . der Grenzwert zu sein.

Die Steigung der Tangente an den Grafen von f(x) = 2x im Punkt

(0, 1) ist gegeben durch:

lim
r→0

f(r)− f(0)

r − 0
= lim
r→0

2r − 1

r

Auf Grund der Computerexperimente erwartet man, dass dieser

Grenzwert ein Dezimalbruch ist, der mit 0.693 14 beginnt. Den

exakten Wert bezeichnen wir mit c2 (der Index 2 deutet an, dass

die Exponentialfunktion zur Basis 2 untersucht wird):

c2 = lim
r→0

2r − 1

r

Es gilt c2 = 0.693 147 180 559 94 . . .

Nun geht es um den Zusammenhang mit den Steigungen in anderen

Punkten des Grafen von 2x.

Nehmen Sie den Punkt P (x, 2x) und einen benachbarten Punkt

P∗(x∗, 2
x∗) auf dem Grafen von y = 2x.

Die Steigung der Sekante PP∗ ist

2x∗ − 2x

x∗ − x
(1)

Vergleichen Sie diesen Ausdruck mit

2r − 1

r

Setzen Sie x∗ − x = r. Dann gilt x∗ = r + x. Setzen Sie diesen
Ausdruck im Bruch (1) ein

2x∗ − 2x

x∗ − x
=
2r+x − 2x

r
=
2r2x − 2x

r
=
2r − 1

r
· 2x

Wenn sich x∗ nun x nähert, geht r gegen 0. Folglich

lim
x∗→x

2x∗ − 2x

x∗ − x
= lim
r→0

2r − 1

r
· 2x = c2 · 2

x

Dieser Limes ist die Ableitung von f(x) = 2x, und die folgende

Regel ist bewiesen:

Die Ableitung von f(x) = 2x ist f ′(x) = c2 · 2x

mit c2 = 0.693 14 . . .
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Für andere Basen kann man analog vorgehen. Man erhält das

folgende Resultat:

Für f(x) = ax ist f ′(x) = ca · ax .

Dabei ist a eine positive Zahl ungleich 1.

Tabelle 2 enthält die Proportionalitätskonstanten ca für

a = 2, 3, 4, . . . , 10, jeweils gerundet auf neun Stellen nach dem

Dezimalpunkt.

a ca

2 0.693 147 181

3 1.098 612 289

4 1.386 294 361

5 1.609 437 912

6 1.791 759 469

7 1.945 910 149

8 2.079 441 542

9 2.197 224 577

10 2.302 585 093
Tabelle 2
Wert von ca für verschiedene Basen a

Wir stellen fest:

Die Ableitung einer Exponentialfunktion ist proportional zur

Funktion selbst.

Aufgabe 5 Berechnen Sie jeweils die Ableitung. Die Konstanten

ca können Sie stehen lassen.

a)
d

dx
5x+2 c)

d

dx
2−x e)

d

dt
(t · 3t)

b)
d

dx
(25 · 5x) d)

d

dt
(2t + 2−t) f)

d

dt

√
6t

Aufgabe 6 Betrachten Sie die Tabelle 2 mit den Werten für die

Konstanten ca.

Es scheint, als sei c4 gleich 2 · c2 und c8 gleich 3 · c2.
Können Sie diese Zusammenhänge beweisen?

Hinweis: Schreiben Sie 4x und 8x als Potenzen mit der Basis 2.
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Aufgabe 7

a) Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen c10, c2 und c5?

Erklären Sie diesen Zusammenhang mit Hilfe der Produktregel.

b) Beweisen Sie, dass für beliebige positive Zahlen a und b gilt:

ca · b = ca + cb

Aufgabe 8

a) Für die ca in Tabelle 2 (siehe S. 151) gilt: Je grösser a, desto

grösser ca. Ist dies selbstverständlich?

b) Was können Sie über ca für 0 < a < 1 sagen?

Aufgabe 9 Betrachten Sie nochmals Tabelle 2. Da die Werte der

ca mit wachsendem a monoton grösser werden, muss es eine Basis

a geben, für welche ca gleich 1 ist. Dieses a liegt zwischen 2 und 3.

Versuchen Sie, für dieses a mit Hilfe des TC eine Näherung auf zwei

Stellen nach dem Dezimalpunkt zu finden.

Die Zahl e

Die Basis a, für welche die Proportionalitätskonstante ca gerade

gleich 1 ist, ist eine der berühmtesten Zahlen in der Mathematik.

Die Zahl wird mit dem Buchstaben e bezeichnet. Dies zu Ehren des

Schweizer Mathematikers Leonhard Euler (1707–1783), der sie

entdeckt hat.

Die Zahl hat einige wunderbare Eigenschaften und taucht an vielen

Stellen in der Mathematik auf. Auch bei Anwendungen der Ma-

thematik in andern Wissenschaften trifft man e immer wieder an.

Sie haben soeben eine der vielen Eigenschaften von e kennen

gelernt, nämlich:

ce = 1

Dies hat zur Folge:

D10 d

dx
ex = ex

In Worten:

Für y = ex ist y′ = ex

oder:

Die Exponentialfunktion mit der Basis e ist gleich ihrer Ableitung.
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Aufgabe 10 Die Funktion y = ex finden Sie auf Ihrem TC.

a) Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen von y = ex.

Zeichnen Sie auch die Tangente im Punkt (0, 1). Wie gross muss

die Steigung sein?

b) Zeichnen Sie nun den Grafen der Ableitung y′.

c) Berechnen Sie e (= e1) auf dem TC. Vergleichen Sie das Resultat

mit Ihrer Antwort in Aufgabe 9.

Aufgabe 11 Berechnen Sie:

a)
d

dx
e2x d)

d

dx
3
√
ex g)

d

dt
(t− et)

b)
d

dx
e−x e)

d

dt
et−2 h)

d

dt
((t− 1) et)

c)
d

dx
2 e5x f)

d

dt
(et− e2)

Aufgabe 12 Betrachten Sie die Funktion

y =
ex+ e−x

2
=: coshx

Die Funktion heisst Cosinus hyperbolicus und wird mit cosh abgekürzt.
Ihr Graf heisst auch Kettenlinie. Halten Sie eine Kette an ihren

Enden, so fällt sie nährungsweise in der Form eines Cosinus

hyperbolicus.

a) Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen im Fenster [−2, 2] mal [0, 4].
Welches sind die Koordinaten des Extremums des Grafen?

b) Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente im Punkt mit

der x-Koordinate 1. Berechnen Sie die y-Koordinate des

Schnittpunktes der Tangente mit der y-Achse.

c) Zeigen Sie, dass gilt: y′′ = y.

d) Die Funktion

y =
ex− e−x

2
=: sinhx

heisst Sinus hyperbolicus und wird mit sinh abgekürzt. Beantworten
Sie die Fragen a) bis c) auch für diese Funktion.

Aufgabe 13 Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen von y = 5x e−x.

a) Zeigen Sie, dass x = 1 Maximalstelle von y(x) ist.

b) Hat der Graf einen Wendepunkt? Wenn ja, welche x-Koordinate

hat dieser Punkt?
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c2 = loge 2
Das Ableiten von Exponentialfunktionen ist am einfachsten, wenn e

die Basis ist. Die Proportionalitätskonstante ce ist dann 1. Deshalb

wird in der Praxis eigentlich immer mit der «e-Funktion» gearbeitet.
Das ist deshalb möglich, weil beliebige Exponentialfunktionen auf

die Basis e umgeschrieben werden können.

Betrachten Sie als Beispiel y = 2x.

Schreiben Sie 2 als Potenz von e. Diejenige Zahl, mit welcher e

potenziert werden muss, damit man 2 erhält, ist loge 2. Es gilt somit

ek = 2 mit k = loge 2

Dann ist

2x = (ek)x = ekx

Der Trick ist, beide Seiten abzuleiten.

d

dx
2x =

d

dx
ekx

Mit D3 folgt

c2 · 2x = k · ekx

↓
c2 · 2x = k · 2x

↓
c2 = k = loge 2

Analog erhält man für eine beliebige Basis a > 0:

ca = loge aca und Logarithmus

Natürlicher
Logarithmus

Der Logarithmus zur Basis e heisst natürlicher Logarithmus
(logarithmus naturalis). Er ist so wichtig, dass dafür eine besondere

Bezeichnung verwendet wird.

ln a := loge a

Für die Proportionalitätskonstanten ca, welche beim Ableiten von

Exponentialfunktionen auftreten, gilt somit

c2 = loge 2 = ln 2

c3 = loge 3 = ln 3

ca = loge a = ln a
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Aufgabe 14 Auf dem TC finden Sie die Taste LN. Berechnen Sie

damit ln 2 und ln 3 und vergleichen Sie die Ergebnisse mit Tabelle 2.

Aufgabe 15 Betrachten Sie nochmals Aufgabe 7. Die dort erwähnte

Eigenschaft der ca stimmt mit einer Eigenschaft der Logarithmen

überein. Um welches Logarithmengesetz handelt es sich?

Die Ableitungsregel für ax, a > 0, lautet nun

D11 d

dx
ax = ln a · ax

Aufgabe 16 Berechnen Sie:

a)
d

dx

( 5x
ln 5

)
c)
d

dt
e10t

b)
d

dx

( ln 5
5x

)
d)
d

dt
10e t

Aufgabe 17 An den Grafen von y = ex ist ein «Tangentendreieck»
mit einer Kathete auf der x-Achse gezeichnet (siehe Abb. 3).

x

y

ex t

1

Abbildung 3
Graf von ex mit
Tangente t und
«Tangentendreieck»

a) Zeigen Sie, dass die Länge dieser Kathete, unabhängig vom

Berührungspunkt auf dem Grafen, immer gleich 1 ist.

b) Gilt diese Eigenschaft auch für andere Basen als e?
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Wie eingangs erwähnt, treten Exponentialfunktionen in Modellen

von Wachstumsprozessen auf. Ein oft gebrauchtes Wachstumsmodell

wird gegeben durch

y = b ect

Dabei ist die Konstante b der Wert von y zur Zeit t = 0.

Aufgabe 18

a) Untersuchen Sie auf dem TC, welchen Einfluss die Konstante

c auf den Wachstumsprozess hat. Betrachten Sie auch negative

Werte von c.

b) Zeigen Sie, dass für die Wachstumsgeschwindigkeit y′ gilt:

y′ = cy

Zusammenfassung

Ableitung einer
Exponentialfunktion D11 Die Ableitung von f(x) = ax ist f ′(x) = ln a · ax für alle

Werte von a > 0.

Dabei gilt: ln a = 1 für a = e = 2.718 28 . . .
Natürlicher

Logarithmus
Der Logarithmus mit Basis e wird natürlicher Logarithmus genannt.
Das Symbol ln steht für logarithmus naturalis.

Als Spezialfall gilt:

D10 Die Ableitung von f(x) = ex ist f ′(x) = ex. Die Expo-

nentialfunktion mit Basis e ist gleich ihrer Ableitung.

Extraaufgaben

Aufgabe 19 Die Ableitung einer Exponentialfunktion ist

proportional zur ursprünglichen Funktion. Mit der Basis e ist

die Proportionalitätskonstante gerade 1.

a) Bei welcher Basis ist die Proportionalitätskonstante gerade 2?

b) Finden Sie eine Funktion, für die gilt: f ′(x) = 5f(x)

c) Finden Sie eine Funktion, für die gilt: f ′(x) = −f(x)
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In der folgenden Aufgabe wird ein etwas

komplizierteres Wachstumsmodell benutzt.

M
a
rk
t
m
it
K
ü
rb
is
g
ew
ä
ch
se
n
in
K
o
ka
n
d
(U
sb
ek
is
ta
n
)

Aufgabe 20 Für das Wachstum eines

Kürbis hat eine Biologin das folgende Modell

aufgestellt:

G =
3000

1 + 19 e−0.03t
(2)

Dabei ist t die Zeit in Stunden (von einem

bestimmten Zeitpunkt im Wachstumsprozess

an gerechnet), G ist das Gewicht des Kürbis

in Gramm.

a) Betrachten Sie den Grafen dieses Wachs-

tumsmodells auf dem TC. Wählen Sie als

Fenster [0, 240] mal [0, 4000]. Wie schwer

wird der Kürbis schliesslich?

b) Erklären Sie, wie Sie die Antwort aus a)

auch aus der Formel herleiten können.

c) Zeigen Sie, dass für die Ableitung Ġ gilt:

Ġ = 0.03G ·
19 e−0.03t

1 + 19 e−0.03t

d) Wie können Sie aus den Formeln für Ġ

und G herauslesen, dass der Kürbis nach

einiger Zeit praktisch nicht mehr wächst?

e) Leiten Sie aus den beiden Formeln her, dass gilt:

Ġ = 0.03G− 0.000 01G2 = G(0.03− 0.000 01G) (3)

f) Zeigen Sie nun auch:

G̈ = Ġ(0.03− 0.000 02G)

g) Der Graf von G als Funktion von t hat genau einen Wendepunkt.

Bestimmen Sie die Koordinaten dieses Wendepunktes.

Welches ist die Bedeutung dieses Punktes für das Wachstum des

Kürbis?
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Anmerkung zu Aufgabe 20

Die in Teil e) der Aufgabe 20 hergeleitete Gleichung ist eine

Differenzialgleichung, weil sie eine Beziehung zwischen einer
Funktion (hier der «Kürbiswachstumsfunktion» G) und ihrer
Ableitung (hier Ġ) herstellt.

Vielleicht haben Sie sich gewundert, wieso die Autoren und

Autorinnen dieses Buches die Idee hatten, der Kürbis wachse

gemäss Formel (2).

1838 hat der holländische Mathematiker P.F. Verhulst vorge-

schlagen, Differenzialgleichungen des Typs (3) zu benutzen, um

Wachstumsprozesse mathematisch zu erfassen. Wie kam er darauf?
Wenn G(t) das Gewicht des Kürbis zur Zeit t bezeichnet, ist Ġ(t)

die Wachstumsgeschwindigkeit des Kürbis. Ġ(t) gibt an, um wie

viel Gramm der Kürbis zur Zeit t pro Zeiteinheit, also pro Stunde,

ungefähr an Gewicht zunimmt.

Das Verhältnis

Ġ(t)

G(t)

ist ungefähr die relative Gewichtszunahme pro Stunde zur Zeit t.

Man nennt

Ġ(t)

G(t)
die relative Wachstumsrate

zur Zeit t.

Dividiert man die Verhulst-Gleichung (3) durch G, folgt

Ġ

G
= 0.03− 0.000 01G (4)

Während die Wachstumsfunktion G(t), siehe Gleichung (2), nicht

auf Anhieb verständlich ist, ist der Ausdruck (4) überraschend

einfach. (4) besagt, dass die relative Wachstumsrate linear vom

Gewicht des Kürbis abhängt:

0.03− 0.000 01 ·G (5)

Und zwar gilt: Die relative Wachstumsrate ist umso kleiner, je

grösser das Gewicht des Kürbis schon ist.

Es fällt auf, dass der Koeffizient von G, also die Zahl 0.000 01, sehr

klein ist. Das bedeutet, dass für nicht allzu grosse Werte von G –

sagen wir bis zu etwa 500Gramm – der Term 0.000 01 ·G im
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Vergleich zu 0.03 vernachlässigbar klein ist, sodass die Wachstums-

rate näherungsweise konstant und gleich 0.03 ist. Das heisst: Das

Gewicht des Kürbis nimmt pro Stunde um 3 Prozent zu.

Ohne den Term 0.000 01 ·G in der relativen Wachstumsrate würde
der Kürbis immer weiter wachsen, sein Gewicht würde exponentiell

zunehmen.

Nun wissen wir aus Erfahrung, dass kein Wachstumsprozess unbe-

schränkt verläuft. Um das zu berücksichtigen, schlug Verhulst vor,

statt einer konstanten relativen Wachstumsrate eine linear abneh-

mende zu benutzen. Sein Vorschlag ist nicht der einzig denkbare.

Aber er ist besonders einfach. Und was dabei herauskommt, ist

biologisch plausibel: Man erhält einen Wachstumsprozess, der zuerst

annähernd exponentiell verläuft, sich dann aber verlangsamt, bis

er praktisch zum Erliegen kommt. Wie gut dieser Ansatz – das
Wachstumsmodell von Verhulst – reale Wachstumsvorgänge erfasst,
muss in jedem Einzelfall untersucht werden.

Ausblick: Eine samstägliche Geschichte

Frank und seine Freundin Petra kommen vom Joggen zurück

und haben grossen Durst. Sie beschliessen, einen halben Liter

Orangensaft und einen halben Liter Mineralwasser zu mischen und

das Getränk zu teilen. Verspielt und verliebt, wie sie sind, kippen

sie die beiden Getränke nicht einfach zusammen.

Petra trinkt mit einem Trinkhalm aus einem Krug, der am Anfang

nur den halben Liter Mineralwasser enthält. Gleichzeitig träufelt

Frank Orangensaft in den Krug und gleicht so laufend aus, was

Petra zu sich nimmt. Dabei rührt er ständig, damit seine Freundin

ein feines Gemisch trinken kann, das zunehmend süsser schmeckt.

Nachdem Frank die ganze Portion Orangensaft hineingegeben

hat, gibt Petra ihm den Krug zufrieden ab, und er trinkt den

verbleibenden halben Liter gespritzen Orangensaft mit Genuss und

in grossen Schlucken.

«Wie viel Prozent Orangensaft», fragt Petra, «sind wohl in dem
Getränk, das du gerade so hinunterstürzt?»
«Wenn ich noch einen Schluck übrig hätte, könnte man den Zucker-
gehalt des Gemischs mit dem Zuckergehalt im reinen Orangensaft

vergleichen», meint Frank, «aber beides ist alle, und wie man das
machen würde, ist mir auch nicht so ganz klar.»
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«Ach was», erwidert Petra, «das muss sich doch ausrechnen lassen!»
Du lieber Himmel, denkt Frank. Er weiss, was das bedeutet, und

verdrückt sich unter die Dusche.

Als er zurückkommt, ist Petra sehr zufrieden. «Dein Getränk
enthielt circa 63 Prozent Orangensaft», sagt sie bestimmt.
«Wie kommst du denn darauf?», fragt Frank.
«Lies», meint Petra und erklärt ihm ihre voll beschriebenen Blätter.
«Ich mache folgende Annahme. Ich trinke gleichmässig, sagen wir
100 cm3 pro Minute. Entsprechend träufelst du pro Minute 100 cm3

(reinen) Orangensaft in den Krug. Dann dauert es 5 Minuten, bis

ich meinen halben Liter getrunken und du den Orangensaft in den

Krug gegeben hast.

Der Anteil Orangensaft im Krug nimmt im Laufe der Zeit zu.

Ich möchte berechnen, wie gross er jeweils ist. Dazu führe ich

eine Funktion ein: x(t) soll die Menge (reinen) Orangensaft

(in cm3) bezeichnen, der zur Zeit t (gemessen in Minuten) im

Getränkegemisch enthalten ist. Um x(t) bestimmen zu können,

brauche ich eine Gleichung. Ich versuche, eine Differenzialgleichung

für x(t) aufzustellen. Das ist eine Gleichung, in der x(t) und ẋ(t)

vorkommen.

Dazu betrachte ich ein (kurzes) Zeitintervall, beginnend mit dem

Zeitpunkt t und endend mit dem Zeitpunkt t+ h. Dabei soll h eine

kleine, positive Zahl – zum Beispiel eine Viertelminute oder eine

Zehntelminute oder eine Hundertstelminute usw. – sein. (Später

lasse ich h immer kleiner werden.)

Nun untersuche ich die Veränderung des Anteils an Orangensaft im

Krug zwischen den Zeitpunkten t und t+ h. Mit Hilfe der Funktion

x lässt sich diese Veränderung leicht ausdrücken. Der Anteil ist von

x (t) cm3 auf x (t + h) cm3 angestiegen. Also sind

x(t+ h)− x(t)

cm3 reiner Orangensaft dazugekommen. Entstanden ist diese

Zunahme durch zwei gegenläufige Vorgänge.

Einerseits gibst du 100 · h cm3 Orangensaft in den Krug. (Ich habe
ja angenommen, dass du pro Minute 100 cm3 eingiesst. Wenn h

zum Beispiel eine Viertelminute ist, fliessen 25 cm3 Orangensaft in

den Krug.)

Andererseits wird dem Krug Orangensaft entzogen, weil ich ja mit

dem Röhrchen von dem Gemisch trinke. Die Trinkmenge ist klar:
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Es sind ebenfalls 100 ·h cm3. Aber es sind 100 · h cm3 vom
verdünnten Orangensaft. Ich muss überlegen, wie viel davon reiner

Orangensaft ist.

Zur Zeit t sind nach Definition insgesamt x (t) cm3 reiner

Orangensaft im Krug. Du hast fortwährend mit dem Löffel gerührt,

also nehme ich an, dass der Anteil an reinem Orangensaft überall

im Krug gleich gross ist, nämlich

x(t)

500

Somit sind von den 100 ·h cm3 gespritztem Orangensaft, den ich
zwischen den Zeitpunkten t und t+ h getrunken habe, etwa

100 ·h ·
x(t)

500

cm3 reine Orange. Das stimmt nur ungefähr, weil sich in dieser Zeit

die Menge an reinem Orangensaft im Krug verändert. Aber ich

denke mir h ja klein, und meine Überlegung stimmt umso besser, je

kleiner h ist.

Zusammengefasst: Es kommen im betrachteten (kurzen)

Zeitintervall 100 · h cm3 reiner Orangensaft dazu, und es gehen

(etwa) 100 ·h ·
x(t)

500
cm3 reiner Orangensaft weg. Also verändert

sich der Anteil an reinem Orangensaft im Krug zwischen dem

Zeitpunkt t und dem Zeitpunkt t+ h um (ungefähr)

100 ·h− 100 ·h ·
x(t)

500

cm3. Es gilt daher

x(t+ h)− x(t) ≈ 100h− 100h
x(t)

500

Diese «Bilanzgleichung» stimmt umso exakter, je kleiner h ist. Ich
dividiere die Beziehung durch h

x(t+ h)− x(t)

h
≈ 100− 100

x(t)

500
(6)

und lasse h gegen null gehen. Weil links der Differenzenquotient von

x(t) steht, erhalte ich links ẋ(t). Die rechte Seite ist unabhängig

von h, also verändert sie sich nicht, wenn h immer kleiner wird. Das

Ungefährzeichen ersetze ich durch ein Gleichheitszeichen, weil die

Beziehung (6), wie gesagt, umso besser stimmt, je kleiner h ist und
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ich nun ja den Grenzübergang h→ 0 mache. Somit erhalte ich:

ẋ(t) = 100−
1

5
x(t) (7)

So, jetzt bin ich aber schon nahe am Ziel!

(7) ist eine Differenzialgleichung erster Ordnung für die gesuchte

Funktion x(t), sie ist linear mit konstanten Koeffizienten, also vom

Typ

ẋ(t) = a x(t) + b (8)

wobei a, b Zahlen sind (a ist −15 und b gleich 100).

Die Lösungen der Differenzialgleichung (8) liefert der TC oder eine

Formelsammlung. Sie lauten

x(t) = −
b

a
+ c eat (9)

dabei ist c eine beliebige Zahl.

Für a = −15 , b = 100 erhalte ich aus (9)

x(t) = 500 + c e−t/5 (10)

Wie soll ich c wählen? Als ich zu trinken anfing, war nur

Mineralwasser im Krug, kein bisschen Orangensaft. Daher setze ich

x(0) = 0. Damit diese Bedingung erfüllt ist, muss ich c gleich −500
setzen. So, jetzt habe ich die Funktion x(t) gefunden. Sie lautet:

x(t) = 500− 500 e−t/5 (11)

Sie gibt an, wie viel cm3 (reiner) Orangensaft zur Zeit t im Krug ist.

Den Anteil bekomme ich, wenn ich x(t) durch 500 dividiere (denn

es ist ja immer ein halber Liter Saft im Krug): (1− e−t/5). Weil ich
angenommen habe, dass ich einen Deziliter pro Minute trinke, hat

das ganze 5 Minuten gedauert, und somit ist der Anteil an reinem

Orangensaft in der Mischung, die du dann zu dir genommen hast,

gleich 1− e−1 ≈ 0.632, also 63.2%.
Frank bewundert, wie Petra dieses Problem gelöst hat.

«Ein paar Fragen hätte ich noch», meint er. «Du hast angenommen,
du hättest etwa einen Deziliter pro Minute zu dir genommen.

Denkst du, das Resultat wäre anders herausgekommen, wenn du

schneller oder langsamer getrunken hättest und ich entsprechend

schneller oder langsamer nachgegossen hätte?
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Und: Wie hoch wäre die Konzentration an reinem Orangensaft,

wenn ich den Orangensaft doppelt oder halb so schnell eingeschenkt

hätte im Vergleich zur Geschwindigkeit, mit der du getrunken

hast?»
«Das sind interessante Fragen. Aber was ist jetzt», entgegnet Petra,
«soll ich nun unter die Dusche, und gehen wir dann tanzen, oder
willst du heute Abend Mathematik machen?!»
«Na klar», strahlt Frank, «ab in die Disco!»

Aufgabe 21

a) Rechnen Sie nach, dass die Formel (9) in der Tat für jede Wahl

der Zahl c Lösung der Differenzialgleichung (8) ist.

b) Wie muss man c wählen, damit die Lösung der «Anfangsbedin-
gung» x(0) = x0 genügt, wobei x0 eine vorgegebene Zahl
ist?

Aufgabe 22 Untersuchen Sie Franks erste Frage: Hängt die

Konzentration des Getränks davon ab, ob Petra langsamer oder

schneller trinkt (und Frank den Orangensaft entsprechend langsamer

oder schneller nachgiesst)?

Aufgabe 23 Untersuchen Sie Franks zweite Frage. Nehmen Sie

an, Petra trinke nur 50 Kubikzentimeter pro Minute, während Frank

weiterhin pro Minute 100 Kubikzentimeter in den Krug giesst.

Natürlich hat dann Petra nach 5 Minuten nur einen Viertelliter

getrunken, und es sind jetzt für Frank 0.75 Liter gespritzter

Orangensaft im Krug. Welche Differenzialgleichung erfüllt unter

diesen Bedingungen die Funktion x(t)?
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Aufgabe 1

a) Sie gehen alle durch den Punkt (0, 1).

b) Punkt (x, y) gespiegelt an der y-Achse: (−x, y)

y1(−x) = 2
−x =

1

2x
=
(1
2

)x
= y4(x)

c) Das Spiegelbild von y2 hat die Basis
1
3 ,

dasjenige von y3 die Basis
1
5 .

d) Steigend für a > 1, konstant für a = 1, fallend für 0 < a < 1

Aufgabe 2

a) Tangentensteigung 0.6931 . . .

b) Aus Aufgabe 1b) folgt, dass der Graf von y = (1/2)x spiegelbildlich

zur y-Achse liegt. Steigung der Tangente −0.6931 . . .

c) TC liefert für die Tangentensteigung in (0, 1):

1.0986 . . . für y = 3x und −1.0986 . . . für y =
(1
3

)x

Aufgabe 3

Steigung:
Δy

Δx
=
2r − 1

r − 0
=
2r − 1

r

Aufgabe 4

r
2r − 1

r

−0.1 0.669 670 0 . . .

−0.01 0.690 750 4 . . .

−0.001 0.692 907 0 . . .

−0.000 1 0.693 123 1 . . .

−0.000 01 0.693 144 7 . . .

−0.000 001 0.693 146 9 . . .

Aufgabe 5
a) c5 · 5

x+2 d) c2 · 2
t − c2 · 2

−t

b) 25c5 · 5
x = c55

x+2 e) 3t + t · c3 · 3
t

c) −c2 · 2
−x f) c6 ·

1

2

√
6t
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Aufgabe 6

d

dx
(4x) = c4 · 4

x =
d

dx
(22x) = 2c2 · 2

2x =⇒ c4 = 2c2

d

dx
(8x) = c8 · 8

x =
d

dx
(23x) = 3c2 · 2

3x =⇒ c8 = 3c2

Aufgabe 7

a) 10x = 2x · 5x =⇒
d

dx
(10x) = c1010

x =
d

dx
(2x · 5x)

= c22
x · 5x + 2x · c55x = (c2 + c5)10x =⇒ c10 = c2 + c5

b) (a · b)x = axbx =⇒ cab(ab)x = caaxbx + ax · cbbx

= ca(ab)
x + cb(ab)

x =⇒ ca · b = ca + cb

Aufgabe 8

a) Ja, denn für x = 0 gilt: Je grösser a, desto steiler der Graf von

ax, somit ist auch ca grösser.

b) Für 0 < a < 1 fallen die Grafen, somit ca < 0.

Aufgabe 9

Es gilt ca = limr→0
ar − 1

r
≈
a(10

−7) − 1

10−7
= 107 · (a(10

−7) − 1).

Man findet

a 107 ·
(
a(10

−7) − 1
)

2.5 0.916 291

2.75 1.011 601

2.71 0.996 949

2.72 1.006 32

2.717 0.999 528

2.719 1.000 264

Folglich gilt a = 2.72 auf 2 Stellen nach dem Dezimalpunkt gerundet.

Aufgabe 10

a) Steigung muss 1 sein.

b) Der Graf von y′ fällt mit dem Grafen von y zusammen.

c) e ≈ 2.718 281 8

Aufgabe 11

a) 2 e2x d)
1

3
3
√
ex g) 1− et

b) − e−x e) et−2 h) t · et

c) 10 e5x f) et
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Aufgabe 12

a) Minimum bei (0, 1)

b) y′ =
ex− e−x

2
, y′(1) =

e− e−1

2

Tangentengleichung im Punkt
(
1,
e+ e−1

2

)

y =
e− e−1

2
(x− 1) +

e+ e−1

2
Schnittpunkt der Tangente mit der y-Achse:

y(0) =
−e+ e−1

2
+
e+ e−1

2
= e−1, somit Punkt

(
0,
1

e

)

1 2−1−2

1

2

3

x

y

Abbildung 4
Cosinus
hyperbolicus zu
12b)

c) y′ =
ex− e−x

2
, y′′ =

ex+ e−x

2
= y

d) Kein Extremum

Schnittpunkt der Tangente für x = 1 mit y-Achse
(
0,−
1

e

)

y′ =
ex+ e−x

2
, y′′ =

ex− e−x

2
= y

1 2−1−2

2

−2

x

y

Abbildung 5
Sinus hyperbolicus
zu 12d)

Aufgabe 13

a) y′ = (5− 5x) e−x wird 0 für x = 1, somit ist die x-Koordinate des
Maximums 1.

b) TC zeigt Wendepunkt. y′′ = −5 e−x(2 − x) wird 0 für x = 2.
Wendepunkt bei x = 2.
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Aufgabe 14

ln 2 = 0.693 147 180 . . . = c2 und ln 3 = 1.098 612 288 . . . = c3

Aufgabe 15

ca · b = ca + cb =⇒ ln(ab) = ln a+ ln b

Aufgabe 16
a) 5x c) 10 e10t

b) −
(ln 5)2

5x
d) e ln 10 · 10e t

Aufgabe 17

a) Tangente in (p, ep) hat Steigung ep

Tangentengleichung y = ep(x− p) + ep

Schnittpunkt mit der x−Achse bei x = p− 1
Kathete auf der x-Achse hat die Länge p−(p−1) = 1, unabhängig
von p.

b) Tangente in (p, ap) hat Steigung ln a · ap

Tangentengleichung y = ln a · ap(x− p) + ap

Schnittpunkt mit der x−Achse bei x = p−
1

ln a

Kathete auf der x−Achse hat die Länge
1

ln a
, unabhängig von p.

Eine solche Eigenschaft gilt also auch für andere Basen.

Aufgabe 18

a) Für c > 0 steigt der Graf. c = 0 ergibt eine Parallele zur x-Achse.

Für c < 0 fällt der Graf.

b) y′ = c · b ect = c · y

Aufgabe 19

a) Basis e2 b) f(x) = e5x c) f(x) = e−x

Aufgabe 20

a) Das Gewicht des Kürbis nähert sich immer mehr dem Wert

3000 g.

b) Für grosse t wird e−0.03t praktisch 0 und der Bruch somit 3000.

c) Ġ =
−3000 · 19 · (−0.03) · e−0.03t

(1 + 19 e−0.03t)2
= 0.03 ·G ·

19 · e−0.03t

1 + 19 · e−0.03t
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d) Für grosse t ist der Zähler des Bruchs aus c) praktisch gleich 0

und der Nenner praktisch 1, damit ist Ġ ≈ 0. Der Kürbis wächst
nicht mehr.

e) Ġ = 0.03 ·G ·
19 e−0.03t

1 + 19 e−0.03t
= 0.03G ·

1 + 19 e−0.03t−1

1 + 19 e−0.03t

= 0.03G ·
(
1−

1

1 + 19 e−0.03t

)

= 0.03G ·
(
1−

3000

3000(1 + 19 e−0.03t)

)
= 0.03G ·

(
1−

1

3000
·G
)

= 0.03G− 0.000 01 ·G2 = G · (0.03− 0.000 01G)

f) G̈ = Ġ(0.03− 0.000 01G) +G · (−0.000 01Ġ)
= Ġ · (0.03− 0.000 02G)

g) Wendepunkt G̈ = 0, somit 0.03− 0.000 02G = 0, denn Ġ = 0 ist
nicht möglich. Also ist

G = 1500 und aus
3000

1 + 19 e−0.03t
= 1500 folgt t =

ln 19

0.03
≈ 98.1

Nach etwa 98 Tagen geht das zunehmende Wachstum in ein

abnehmendes Wachstum über.

Aufgabe 21

a) x(t) = −
b

a
+ c eat und ẋ(t) = ca eat in (8) einsetzen.

Linke Seite: c a eat

Rechte Seite: a
(
−
b

a
+ c eat

)
+ b = ca eat

Die linke und die rechte Seite stimmen tatsächlich überein.

b) In x(t) = −
b

a
+ c eat für die Zeit t = 0 setzen:

x0 = −
b

a
+ c · 1 =⇒ c = x0 +

b

a

Aufgabe 22

Annahmen: Petra trinkt pro Minute V cm3 und Frank giesst pro

Minute V cm3 Orangensaft nach.

Zunahme des Orangensafts im Zeitintervall [t, t+ h]: V ·h
Abnahme des Orangensafts im Zeitintervall [t, t + h] ungefähr:

V ·h ·
x(t)

500
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Änderung = Zunahme − Abnahme

x(t+ h)− x(t) ≈ V ·h− V ·h ·
x(t)

500
x(t+ h)− x(t)

h
≈ V − V ·

x(t)

500

ẋ(t) = V −
V

500
x(t), x(0) = 0

Lösung x(t) = 500− 500 e−(V/500)t

Petra trinkt während der Zeit T :=
500

V
=⇒ x(t) = 500(1− e−1)
Orangensaftkonzentration im Getränk von Frank

x(T )

500
= 1− e−1 ≈ 0.632 = 63.2%.

Aufgabe 23

Volumen des Gemisches zur Zeit t: V (t) = 500 + 50t

Zunahme des Orangensafts im Zeitintervall [t, t+ h]: 100 ·h

Abnahme des Orangensafts im Zeitintervall [t, t+ h]: 50 ·h ·
x(t)

V (t)
Änderung: Zunahme − Abnahme

x(t+ h)− x(t) ≈ 100h− 50h
x(t)

V (t)

∣∣∣ : h
x(t+ h)− x(t)

h
≈ 100− 50 ·

x(t)

500 + 50t

ẋ(t) = 100−
x(t)

10 + t

Bemerkung: Die Lösung dieser Differenzialgleichung mit der

Anfangsbedingung x(0) = 0 ist x(t) = 50
t2 + 20t

10 + t

Da V (t) = 500 + 50t, ist die Konzentration c(t) =
x(t)

V (t)
=
t(t+ 20)

(10 + t)2
,

folglich c(5) = 5
9 ≈ 0.556. Die Orangensaftkonzentration im Getränk

von Frank beträgt 55.6%.
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10
Die Ableitung einer Logarithmusfunktion

Die Ableitung der Logarithmusfunktion erhält man aus der

Ableitung der Exponentialfunktion. Der Grund: die Grafen gehen

durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden y = x auseinander

hervor.

1 2 3−1−2

1

2

3

−1

−2

x

y

y = ex

y = x

y = lnx

Abbildung 1
Grafen von y = ex,
y = lnx und y = x

Zuerst wird der Zusammenhang zwischen den beiden Funktionen

repetiert und die Beziehung zwischen Logarithmen zu verschiedenen

Basen hergestellt.

Auf manchen TCs gibt es zwei Logarithmen-Tasten, nämlich LOG

und LN. LOG steht für Logarithmus zur Basis 10 und LN für

Logarithmus zur Basis e.

log x = log10 x lnx = loge x

Aufgabe 1 Geben Sie im TC die Funktionen y1 = log x und

y2 = 10
y1 ein.

a) Erstellen Sie eine Wertetabelle für x = 1, 2, . . . , 10. Was fällt auf?

b) Ersetzen Sie nun log x durch lnx und 10y1 durch ey1 . Was ändert

sich in der Tabelle?
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Die Funktionen y1(x) = log x und y2(x) = 10
x sind zueinander

inverse Funktionen. Das Wort «invers» kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet «umgekehrt». Es bedeutet Folgendes: Wendet man
die beiden Funktionen hintereinander an, «hebt sich die Wirkung
auf». Ein Beispiel in «Pfeilnotation» geschrieben:

1000 −→ log −→ 3 −→ 10̂ −→ 103 = 1000

Allgemein gilt:

x −→ y1(x) = log x −→ y2(y1(x)) = 10
y1(x)

= 10log x = x

Weil umgekehrt die Logarithmusfunktion zur Basis 10 die

Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion mit der gleichen Basis ist,

gilt genauso:

x −→ y2(x) = 10
x −→ y1(y2(x)) = log(y2(x))

= log(10x) = x

Zusammenfassend:

log x und 10x sind
zueinander invers

10log x = x (x > 0)

log(10x) = x (x beliebig)

Aufgabe 2 Genauso sind y1(x) = lnx und y2(x) = e
x zueinander

inverse Funktionen. Schreiben Sie die entsprechenden Formeln für

diese Funktionen auf.

Auf dem TC haben Sie keine Taste für Logarithmen, deren Basis

nicht e oder 10 ist. Trotzdem können Sie auf dem TC zum Beispiel

den Grafen von y = log2 x zeichnen lassen.

Aufgabe 3

a) Vergewissern Sie sich, dass y = log2 x gleichbedeutend ist mit

x = 2y, und zeigen Sie, dass daraus folgt:

log x = y · log 2

b) Wie können Sie nun auf dem TC die Funktion y = log2 x

eingeben?

c) Zeichnen Sie den Grafen von y = log2 x. Wie liegt dieser Graf im

Vergleich zum Grafen von y = 2x?
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Aufgabe 4 In Aufgabe 3 haben Sie folgende Formel gefunden:

log2 x =
log x

log 2

Warum gilt auch log2 x =
lnx

ln 2
?

Überprüfen Sie mit dem TC, ob die beiden rechten Seiten den

gleichen Grafen liefern.

Die Formeln aus Aufgabe 4 nennt man Umrechnungsformeln, da

sie die Umrechnung von einer Basis (hier 2) zur Basis 10 oder e

ermöglichen.

Allgemein gilt für a > 0 und a �= 1:

Umrechnungsformeln
fr

verschiedene Basen
loga x =

log x

log a
=
lnx

lna
(x > 0)

Es folgt eine kurze Wiederholung der wichtigsten Logarithmenge-

setze. Das folgende Logarithmengesetz ist oft nützlich.

Logarithmus
eines Produkts loga u+ loga v = loga(uv) (u > 0, v > 0) (1)

Es bedeutet: Die Summe zweier Logarithmen mit derselben Basis

kann zu einem einzigen Logarithmus zusammengefasst werden.

Umgekehrt kann der Logarithmus eines Produkts in eine Summe

von Logarithmen zerlegt werden.

Für den Logarithmus eines Quotienten gilt:

Logarithmus eines
Quotienten loga u− loga v = loga

(u
v

)
(u > 0, v > 0) (2)

Das heisst: Die Differenz zweier Logarithmen mit derselben Basis

kann zu einem einzigen Logarithmus zusammengefasst werden.

Umgekehrt kann der Logarithmus eines Quotienten in eine Differenz

zweier Logarithmen zerlegt werden.

Schliesslich gilt für positives u und beliebiges t:

Logarithmus
einer Potenz loga u

t = t · loga u (3)
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Aufgabe 5 Die Logarithmengesetze lassen sich auf Potenzgesetze

zurückführen. Betrachten Sie zum Beispiel folgende Potenzgesetze:

au · av = au+v und (au)v = auv

Wählen Sie a = e, um das 1. und 3. Logarithmengesetz für natürliche

Logarithmen zu beweisen.

Hier folgt ein Fragment des Beweises der Produkteigenschaft

· · · = u · v = elnu · eln v = · · ·

a) Vervollständigen Sie den Beweis.

b) Geben Sie den Beweis für die Potenzeigenschaft.

Aufgabe 6

a) Zeigen Sie, dass gilt:

10∑
k=1

log k = log(10!)

Hinweis: 10! (ausgesprochen 10 Fakultät) ist 1 · 2 · 3 · . . . · 10.
b) Finden Sie eine Formel für

n∑
k=1

ln(2k)

173



Kapitel 10 Die Ableitung einer Logarithmusfunktion

Die Ableitungen von log und ln

In den Aufgaben 7 und 8 werden Sie entdecken, wie Sie die

Logarithmusfunktionen differenzieren können. Dabei werden Sie die

schon bekannte Ableitung der Exponentialfunktion gut brauchen

können.

Aufgabe 7

a) Betrachten Sie die Grafen von y = ex und y = lnx in Abbildung 2.

Aus Aufgabe 17 in Kapitel 9 wissen Sie, dass in Abbildung 2 links

die Länge der Seite des Tangentendreiecks auf der x-Achse gleich

1 ist. Das Gleiche gilt für die Seite auf der y-Achse des Dreiecks

in Abbildung 2 rechts. Erklären Sie dies.

b) Wieso folgt
d

dx
lnx =

1

x
? Begründen Sie diese Aussage mit a).

1 2 3−1−2

1

2

3

4

5

−1

x

y

1

(x, ex)

1 2 3 4−1

1

2

3

−1

x

y

(x, lnx)
1

Abbildung 2
Grafen zur Aufgabe 7, links y = ex, rechts y = lnx
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Aufgabe 8 Aus der Ableitung des natürlichen Logarithmus können

Sie auch die Ableitungen anderer Logarithmusfunktionen finden,

etwa derjenigen mit Basis 10:

d

dx
log x =

1

ln 10
·
1

x

Warum gilt die Formel?

Aufgabe 9 Betrachten Sie die nebenstehende Folge von

Ableitungen.

a) Diese Folge können Sie leicht nach oben und unten fortsetzen.

Welches ist die nächste Formel oben und unten?

b) Die nebenstehenden Ableitungen können Sie in einer einzigen

Formel zusammenfassen

d

dx
(. . .) = xk

Was müssen Sie an Stelle der Punkte einsetzen?

...

d

dx

(1
4
x4
)
= x3

d

dx

(1
3
x3
)
= x2

d

dx

(1
2
x2
)
= x

d

dx
(x) = 1

d

dx
(. . .) = x−1

d

dx
(−x−1) = x−2

d

dx

(
−
1

2
x−2
)
= x−3

...

Das fehlende
Zwischenglied

Die Formel in Aufgabe 9b) gilt für k = 0, 1, 2, 3, . . . und auch für

k = −2,−3, . . . Aber nicht für k = −1. Es ist erstaunlich, dass Sie
für das fehlende Zwischenglied die Logarithmusfunktion benötigen!

Oben haben Sie entdeckt, dass gilt:

d

dx
(lnx) = x−1

Einer der ersten Mathematiker, der Vorlesungen über Differenzial-

rechnung hielt, war der Schweizer Johann Bernoulli (1667–1748).

Von seinen Vorlesungen aus den Jahren 1691 und 1692 in Paris

sind Aufzeichnungen erhalten. Sie tauchten 1922 wieder auf. Daraus

wird ersichtlich, dass Bernoulli sich zu jener Zeit noch keinen Rat

hinsichtlich des fehlenden Zwischenglieds in der Folge wusste. Er

nannte «unendlich» als Lösung. Haben Sie eine Vermutung, wie er
auf diesen Gedanken kam? Übrigens dauerte es nicht lange, bis er

merkte, dass das gesuchte Zwischenglied der (natürliche) Logarith-

mus ist.

Aufgabe 10 Berechnen Sie die Ableitungen.

a)
d

dx
(log2 x) c)

d

dx
(ln(2 + x)) e)

d

dt
(t · ln t)

b)
d

dx
(ln(2x)) d)

d

dt
(1 + ln t) f)

d

dt

ln t

t
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Aufgabe 11 Betrachten Sie y = ln(cx), wobei c eine positive

Konstante ist. Leiten Sie die Funktion auf zwei verschiedene Arten

ab. Benutzen Sie einerseits die Regeln über Konstanten aus Kapitel

4 und andererseits eine Rechenregel für den Logarithmus.

Aufgabe 12

a) Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen von y = x · lnx− x.
b) Berechnen Sie die Koordinaten des Extremums des Grafen.

Aufgabe 13

a) Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen von y = (lnx)2.

b) Zeigen Sie, dass der Graf die x-Achse berührt.

c) Berechnen Sie die Koordinaten des Wendepunktes.

Aufgabe 14 y = ln
x+ 1

x− 1
ist für alle Werte von x > 1 definiert.

Differenzieren Sie diese Funktion.

Zusammenfassung

Inverse
Funktionen

Die Funktionen f(x) = loga x und g(x) = a
x sind für a > 0 und

a �= 1 definiert und zueinander invers.

x −→ f(x) = loga x −→ g(f(x)) = a
f(x) = aloga x = x (x > 0)

x −→ g(x) = ax −→ f(g(x)) = loga(g(x)) = loga(a
x) = x

(für alle x, a > 0, a �= 1)
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Rechengesetze für Logarithmen

Für positive u, v und beliebiges t gilt:

loga u+ loga v = loga(uv)

loga u− loga v = loga

(u
v

)

loga u
t = t · loga u

Ableitung
von loga D12 Für f(x) = loga x ist f

′(x) =
1

ln a
·
1

x

Als Spezialfall von D12 gilt:

Ableitung
von lnx D13 Für f(x) = lnx ist f ′(x) =

1

x

Extraaufgabe

Aufgabe 15 Betrachten Sie den Grafen von y = lnx.

a) Nehmen Sie für A den Punkt (1, 0) und als Nachbarpunkt

A∗(r, ln r) mit r > 0, r �= 1.

Zeigen Sie: Die Steigung der Sekante AA∗ ist gleich
ln r

r − 1
.

b) Begründen Sie: lim
r→1

ln r

r − 1
= 1
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Aufgabe 1

a) Die 3. Spalte ist gleich der 1. Spalte, y2(x) = x für x ≥ 0.

b) In der mittleren Spalte ändern sich die Werte, aber es ist immer

noch y2(x) = x.

Aufgabe 2 elnx = x und ln(ex) = x

Aufgabe 3

a) y = log2 x⇐⇒ 2
y = x⇐⇒ log 2y = log x⇐⇒ y · log 2 = log x

b) y =
log x

log 2

c) Die beiden Grafen liegen symmetrisch zur Geraden y = x.

Aufgabe 4

y = log2 x⇐⇒ 2
y = x⇐⇒ ln(2y) = lnx

⇐⇒ y ln 2 = lnx⇐⇒ y =
lnx

ln 2
Auf dem Display erscheint nur ein Graf.

Aufgabe 5

a) eln(u · v) = u · v = elnu · eln v = elnu+ln v, Exponenten müssen
gleich sein, somit ln(u · v) = lnu+ ln v.

b) ln(ut) = ln(elnu)t = ln et · lnu = t · lnu

Aufgabe 6

a)
10∑
k=1

log k = log 1 + log 2 + . . .+ log 10

= log(1 · 2 · 3 · . . . · 10) = log(10!)

b)
n∑
k=1

ln(2k) = ln(21) + ln(22) + . . .+ ln(2n)

= 1 · ln 2 + 2 · ln 2 + . . .+ n · ln 2
= (1 + 2 + . . .+ n) · ln 2 = 1

2 n(n+ 1) ln 2

Aufgabe 7

a) Die Grafen von y = ex und y = lnx sind symmetrisch zur Geraden

y = x. Daher hat die Strecke auf der y-Achse die Länge 1.

Anders gesagt: Die beiden Figuren gehen durch Spiegelung an der

45◦-Winkelhalbierenden auseinander hervor.
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b) Das weisse Dreieck in Abbildung 2 rechts ist Steigungsdreieck für

die Tangente an den Grafen von lnx im Punkt (x, lnx).
d

dx
lnx = Steigung der Tangente im Punkt (x, lnx)

=
Höhenunterschied

Horizontallänge
im weissen Dreieck rechts =

1

x

Aufgabe 8
d

dx
(log x) =

d

dx

( lnx
ln 10

)
=
d

dx

( 1
ln 10

· lnx
)

=
1

ln 10
·
d

dx
(lnx) =

1

ln 10
·
1

x

Aufgabe 9

a) Nach oben
d

dx

(1
5
x5
)
= x4

Nach unten
d

dx

(
−
1

3
x−3
)
= x−4

b)
d

dx

( 1

k + 1
xk+1

)
= xk, ausgenommen k = −1

Aufgabe 10

a)
1

ln 2

1

x
c)

1

2 + x
e) 1 + ln t

b)
1

x
d)
1

t
f)
1− ln t

t2

Aufgabe 11

Laut Regel über Konstante y′ =
1

cx
· c =

1

x

Mit einem Logarithmengesetz y′ = (ln(cx))′ = (ln c+ lnx)′ =
1

x

Aufgabe 12

a)

1 2 3

1

−1

y

b) y′ = 1 · lnx+ x ·
1

x
− 1 = lnx, y′ = 0 für x = 1,

also ist der Punkt (1,−1) ein Minimum.

179
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Aufgabe 13

a)

1 2 3

1

−1

y

b) ((lnx)2)′ = (lnx · lnx)′ = 2 lnx ·
1

x
y′ wird 0 für x = 1, Punkt (1, 0) ist Minimum und liegt auf der

x-Achse.

c) y′′ = 2
( 1
x
·
1

x
+ lnx ·

−1

x2

)
= (1− lnx) ·

2

x2

y′′ wird 0 für x = e, Wendepunkt (e, 1)

Aufgabe 14

y = ln
x+ 1

x− 1
= ln(x+ 1)− ln(x− 1)

y′ =
1

x+ 1
−

1

x− 1
=
−2

x2 − 1

Aufgabe 15

a)
Δy

Δx
=
ln r − 0

r − 1
=
ln r

r − 1

b) y′ = 1 für x = 1, y′ ist aber lim
r→1

ln r

r − 1
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Lineare Approximation

In diesem Kapitel geht es nochmals um die Bedeutung des

Ableitungsbegriffs. Dabei wird folgender Gesichtspunkt in den

Vordergrund gerückt: Die Approximation einer Funktion durch eine

lineare Funktion in der Nähe einer vorgegebenen Stelle.

Aufgabe 1

a) Zeichnen Sie auf dem TC mit dem Fenster [−3, 3] mal [−1, 3] den
Grafen von y = ex.

b) Zoomen Sie auf den Punkt (0, 1). Wiederholen Sie dies mehrmals,

bis der Graf eine Gerade zu sein scheint. Welches x-Intervall

gehört zu diesem Fenster?

c) Lassen Sie den Cursor über den Grafen laufen und vergewissern

Sie sich, dass zwischen den y- und den x-Koordinaten fast exakt

ein linearer Zusammenhang besteht.

Lineare
Approximation

Was Sie in Aufgabe 1 gesehen haben, drücken wir so aus:

Die Funktion y = ex wird in der Nähe von x = 0 durch die lineare

Funktion y = 1 + x approximiert. In Kurzform:

ex ≈ 1 + x für Werte von x, welche nahe bei 0 sind

Der geometrische (Hinter-)Grund ist folgender. Die Tangente t an

den Grafen von y = ex im Punkt (0, 1) ist in der Nähe dieses

Punktes eine gute Approximation des Grafen der Funktion (siehe

Abb. 1).

1 2 3−1−2

1

2

3

4

5

x

y

(0, 1)

y = ex

t: y = 1 + x
Abbildung 1
Graf von ex und
Tangente t im
Punkt (0, 1)
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Kapitel 11 Lineare Approximation

Da y = 1 + x die Gleichung der Tangente t ist, ist die lineare

Funktion 1 + x eine gute Approximation für die Funktion ex, falls

für x Zahlen in der Nähe von x = 0 gewählt werden. Man nennt

1 + x die Linearisierung von ex in der Nähe von x = 1.

Aufgabe 2 Vergleichen Sie auf dem TC die Tabellen für y = ex

und y = 1 + x für x zwischen 0 und 1 und Schrittlänge 0.01. Bis

zu welchem x-Wert approximiert die lineare Funktion ex auf einen

Hunderstel genau?

Aufgabe 3 Bestimmen Sie jeweils die lineare Approximation in

der Nähe von x = 0 für die folgenden Funktionen.

a) e2x c) (1 + x)3

b) (1 + x)2 d)
2

x+ 1

Beachten Sie, dass die lineare Approximation einer Funktion (oder

eines Grafen) etwas «Lokales» ist. Das heisst, sie bezieht sich auf
eine bestimmte Stelle (in den Aufgaben 1 und 3 auf x = 0) oder

auf einen bestimmten Punkt (in Abb. 1 auf den Punkt (0, 1)).

Das hat zur Folge, dass eine Funktion an verschiedenen Stellen

durch unterschiedliche lineare Funktionen approximiert wird (siehe

Abb. 2).

x

y

Abbildung 2
Approximationen eines
Grafen durch Tangenten
in verschiedenen
Punkten

Aufgabe 4 Begründen Sie mit Hilfe der Ableitung, dass ex ≈ e ·x
für x ≈ 1 gilt.

Aufgabe 5

a) Kontrollieren Sie, dass für x ≈ 100 gilt:
√
x ≈ 10 + 0.05(x− 100)
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b) Benutzen Sie diese lineare Näherung, um
√
102 im Kopf

näherungsweise zu berechnen. Kontrollieren Sie mit dem TC, dass

Ihre Näherung auf zwei Stellen nach dem Dezimalpunkt gerundet

genau ist.

c) Bis zu welcher ganzen Zahl grösser als 100 können Sie mit

dieser Formel die Wurzel aus der Zahl auf zwei Stellen nach dem

Dezimalpunkt genau bestimmen?

Aufgabe 6 Wenn Sie auf beiden Seiten von ex ≈ 1 + x den
natürlichen Logarithmus nehmen, erhalten Sie:

ln(1 + x) ≈ x für x ≈ 0

x ist also die lineare Approximation von ln(1 + x) in der Nähe von

x = 0. Zeigen Sie mit Hilfe der Ableitung von y = ln(1+x), dass dies

tatsächlich der Fall ist.

Aufgabe 7 Geben Sie die lineare Approximation von lnx in der

Nähe von x = 1.

Aufgabe 8 Zeigen Sie, dass

�(x) = lnx0 +
1

x0
(x− x0)

die lineare Approximation von f(x) = lnx in der Nähe von x0 ist

(siehe Abb. 3).

1 2 3 4 5

1

2

x

y

x0

lnx0

Abbildung 3
Graf von ln(x) mit der
linearen Approximation
im Punkt (x0, ln(x0))

Lineare
Approximation

Betrachten wir eine Funktion f und eine Stelle x0. Die lineare

Approximation � an dieser Stelle ist:

�(x) = f(x0) + f
′(x0)(x− x0) (1)

Aufgabe 9 Begründen Sie die Formel (1).
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Bitte beachten Sie, dass man von linearer Approximation nur reden

kann, wenn der Graf der Funktion im betrachteten Punkt glatt ist.

Der Graf muss dort eine Tangente besitzen.

Für die lineare Approximation (siehe Abb. 4) gilt:

• f und � stimmen für x = x0 überein:
f(x0) = �(x0)

• f und � haben an der Stelle x = x0 die gleiche Ableitung:
f ′(x0) = �

′(x0)

• � ist für f in der Nähe von x0 eine gute Approximation.
Es gilt nämlich: Die Differenz f(x) − �(x) ist für x in der Nähe
von x0 klein, sogar im Vergleich zu x − x0 (siehe Abb. 4). Dies
bedeutet, dass der Quotient

f(x)− �(x)

x− x0

gegen 0 geht, wenn x gegen x0 geht. Es gilt also:

lim
x→x0

f(x)− �(x)

x− x0
= 0 (2)

x

y

x0 x

f(x)− �(x)

�
f

Abbildung 4
f(x)− �(x) ist klein im
Vergleich zu x − x0,
wenn x nahe bei x0 ist

Aufgabe 10 Überprüfen Sie die Behauptung (2) für das Beispiel

in Aufgabe 8.

Die Bedingung (2) drückt aus, dass � in einem gewissen Sinn die

beste Approximation für f durch eine lineare Funktion ist. Sie ist

nämlich für keine andere lineare Funktion erfüllt, wie in Aufgabe 15

gezeigt wird.
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Verdopplungszeit

Eine schöne Anwendung der linearen Approximation ist das

Abschätzen der Verdopplungszeit bei exponentiellem Wachstum

oder der Halbwertszeit bei exponentiellem Zerfall. Darum geht

es im Folgenden. Die nächsten beiden Aufgaben rufen Ihnen

exponentielle Prozesse in Erinnerung.

Aufgabe 11 Sie bringen einen bestimmten Geldbetrag K0 auf die

Bank und erhalten 5% Zins pro Jahr. Den Zins lassen Sie auf der

Bank liegen, sodass Ihnen im nächsten Jahr für ein grösseres Kapital

Zins gutgeschrieben wird.

a) Ausgehend vom Kapital K0 zu einem bestimmten Zeitpunkt

t = 0, wird das Kapital nach t Jahren gegeben durch die Formel

K(t) = K0 · 1.05
t

Erläutern Sie diese Formel.

b) Um ein Gefühl für das Wachstum zu bekommen, stellen wir uns

die Frage: Wie lange dauert es, bis sich das Kapital verdoppelt

hat?

Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie die Gleichung

1.05t = 2 auflösen. Begründen Sie dies und lösen Sie die

Gleichung.

Aufgabe 12 Nehmen Sie an, die Bevölkerung eines bestimmten

Landes wachse um 2% pro Jahr.

a) Nach wie vielen Jahren wird sich die Bevölkerung verdoppelt

haben?

b) Wie lange wird es dauern, bis sich die Bevölkerung verachtfacht

hat?

Aufgabe 13 Es gibt eine Faustregel zur Berechnung der Verdopp-

lungszeit bei konstantem, prozentualem Wachstum. Wenn p das pro-

zentuale Wachstum pro Zeiteinheit ist und d die Verdopplungszeit, gilt

d · p ≈ 70

a) Überprüfen Sie diese Faustregel anhand Ihrer Ergebnisse aus den

Aufgaben 11 und 12.

b) Ist diese Regel auch brauchbar, wenn es sich um ein jährliches

Wachstum von 25% handelt?
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Aufgabe 14 Damit Sie verstehen, wie die Faustregel in Aufgabe 13

zu Stande kommt, betrachten Sie die Formel für exponentielles

Wachstum mit p% Wachstum pro Zeiteinheit:

N(t) = N0 ·
(
1 +

p

100

)t
a) Erklären Sie diese Formel.

b) Zeigen Sie, dass für die Verdopplungszeit d gilt:

d =
ln 2

ln
(
1 +

p

100

)

c) Erklären Sie die Faustregel mit Hilfe der linearen Approximation

aus Aufgabe 6.

d) Sie verstehen nun, weshalb die Regel nur dann gut ist, wenn

die Prozentzahl p nicht zu gross ist. Formulieren Sie selber eine

Erklärung.

Kleine Änderung von x

Wenn zwei Grössen x und y voneinander abhängen und y = f(x)

gilt, stellt sich oft die Frage, wie und wie stark sich y ändert,

wenn x ein wenig geändert wird. Genauer: Es seien x0 und x1
zwei benachbarte Stellen und y0 = f(x0) bzw. y1 = f(x1) die

zugehörigen Funktionswerte. Wie hängt die Differenz der y-Werte

mit der Differenz der x-Werte zusammen?

Die Frage lässt sich mit Hilfe der linearen Approximation

approximativ (!) beantworten. Wie Sie wissen, gilt:

y1 = f(x1) ≈ f(x0) + f
′(x0)(x1 − x0) = y0 + f

′(x0)(x1 − x0)

Mit andern Worten, es gilt:

y1 − y0 ≈ f
′(x0)(x1 − x0)

wenn x1 und x0 fast gleich sind.
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Bezeichnen wir die Differenz der x-Werte mit Δx und die Differenz

der y-Werte mit Δy, so ist

Δy ≈ f ′(x0)Δx

Abbildung 5 zeigt die geometrische Interpretation dieser Formel.

x

y

f ′(x) ·Δx
Δy = y1 − y0

Δx = x1 − x0

(x0, y0)

(x1, y1)

Abbildung 5
Geometrische Veranschaulichung von Δy ≈ f ′(x0) ·Δx

Als Beispiel wird die Funktion f(x) =
√
x an der Stelle x0 = 9

betrachtet.

Es gilt:

f ′(x) =
1

2
√
x

und f ′(x0) =
1

2 · 3
=
1

6

Somit ist

Δy ≈
1

6
·Δx

in der Nähe von x0 = 9.

Für z. B. x1 = 8.7 wird x1 − x0 = −0.3 und

Δy ≈
1

6
(−0.3) = −0.05

Die Wurzel aus 8.7 ist somit etwa um 0.05 kleiner als die Wurzel

aus 9.
√
8.7 ≈ 3− 0.05 = 2.95

Zum Vergleich: Der TC liefert
√
8.7 ≈ 2.949 58.
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Zusammenfassung

Lineare
Approximation

Die lineare Approximation einer Funktion f an der Stelle x0 ist die
lineare Funktion

�(x) = f(x0) + f
′(x0) · (x− x0)

�(x) approximiert f(x) für x in der Nähe von x0, d.h. f(x) ≈ �(x)
für x ≈ x0.
Die Differenz von f und �, also f(x)− �(x), ist klein im Vergleich
zu x− x0 für x in der Nähe von x0. Es gilt:

lim
x→x0

f(x)− �(x)

x− x0
= 0

Verdopplungszeit
Eine Faustregel zum Abschätzen der Verdopplungszeit bei exponen-

tiellen Wachstumsprozessen beruht auf dem Prinzip des linearen

Approximierens. Wenn der Wachstumsfaktor gleich (1 + p/100) ist,

gilt für die Verdopplungszeit d die Faustregel

d · p ≈ 70

wenn p etwa zwischen 0 und 10 liegt.

Für p < 0 spricht man von exponentiellem Zerfall, und dann spielt

der Begriff der Halbwertszeit eine wichtige Rolle. Die Faustregel

heisst dann −d · p ≈ 70. Sie ist brauchbar, wenn p/100 recht nahe
bei 0 liegt, also wenn p etwa zwischen 0 und −10 liegt.
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Extraaufgaben

Aufgabe 15 Im Anschluss an die Aufgabe 10 wurde behauptet,

dass die lineare Funktion

�(x) = f(x0) + f
′(x0) · (x− x0)

wegen

lim
x→x0

f(x)− �(x)

x− x0
= 0

die beste lineare Approximation für f an der Stelle x0 darstellt.

Keine andere lineare Funktion hat nämlich diese Eigenschaft.

Begründen Sie diese Aussage, indem Sie eine zweite lineare Funktion

g(x) = q +mx nehmen. Zeigen Sie, dass dann aus

lim
x→x0

f(x)− g(x)

x− x0
= 0

folgt: m = f ′(x0) und q = f(x0)− f ′(x0) ·x0

Aufgabe 16 Finden Sie mit Hilfe des TC eine Zahl c, sodass

lim
x→0

ex−(1 + x+ cx2)

x2
= 0

gilt. Warum interessiert man sich wohl für diese Zahl c?
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Aufgabe 1

b) Nach dreimaligem Zoomen, etwa [−0.04, 0.04] mal [0.97, 1.02]

c) Linearer Zusammenhang: y ≈ 1 + x

Aufgabe 2 Die Tabelle zeigt: Der Fehler wächst monoton.

Ferner gilt:

x = 0.13 =⇒ ex ≈ 1.1388, 1 + x = 1.13

x = 0.14 =⇒ ex ≈ 0.1503, 1 + x = 1.14

Die Antwort lautet daher: Bis zu x = 0.13.

Aufgabe 3
a) 1 + 2x c) 1 + 3x

b) 1 + 2x d) 2− 2x

Aufgabe 4

f ′(x) = ex, somit f ′(1) = e

Tangente geht durch (1, e) und hat Steigung e.

Tangentengleichung y = e ·x. Daher ex ≈ e ·x für x ≈ 1.

Aufgabe 5

a)
√
100 = 10, (

√
x)′ =

1

2
√
x

(
√
x)′
∣∣∣
x=100

=
1

2
√
100
=
1

20
= 0.05

Gleichung der Tangente y = 10 + 0.05(x− 100).

b)
√
102 ≈ 10 + 0.05 · (102− 100) = 10.10,

√
102 = 10.099 50 . . .

x

y r(x)

y = 10 + 0.05(x− 100)

y =
√
x

100 x
Abbildung 6
Zu Aufgabe 5c)
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c) Da der Graf von 10 + 0.05 · (x− 100) immer oberhalb des Grafen
von
√
x liegt, wächst der Fehler

r(x) = 10 + 0.05 · (x− 100)−
√
x

für x > 100 monoton (siehe Abb. 6).

Wegen r(109) = 0.0096 . . . und r(110) = 0.0119 . . . lautet die

Antwort x ≤ 109.

Aufgabe 6

y = ln(1 + x) =⇒ y′ =
1

1 + x
und y′(0) = 1

Tangente hat Steigung 1 und geht durch (0, 0).

ln(1 + x) ≈ x für x ≈ 0

Aufgabe 7

y = lnx y′ =
1

x
=⇒ y(1) = ln 1 = 0 y′(1) = 1

Tangente hat Steigung 1 und geht durch (1, 0).

Gleichung der Tangente: y = x− 1
Es gilt: ln(x) ≈ x− 1 für x ≈ 1.

Aufgabe 8

Steigung im Punkt (x0, ln(x0)) ist
1

x0
.

Gleichung der Tangente y = �(x) und damit lineare Approximation:

�(x) = ln(x0) +
1

x0
(x− x0) für x ≈ x0

Aufgabe 9

Steigung im Punkt (x0, f(x0)) ist f
′(x0).

Für einen beliebigen Punkt (x, �(x)) auf der Tangente gilt:
�(x)− f(x0)

x− x0
= f ′(x0)

Gleichung der Tangente y = �(x) und damit lineare Approximation:

�(x) = f(x0) + f
′(x0)(x− x0)

Aufgabe 10

f(x)− �(x)

x− x0
=
lnx− lnx0 −

1

x0
(x− x0)

x− x0
=
lnx− lnx0
x− x0

−
1

x0
Grenzwert des ersten Bruchs für x gegen x0 ist die Ableitung von

lnx an der Stelle x0, also
1

x0
. Somit geht

f(x)− �(x)

x− x0
gegen 0, wenn

x gegen x0 geht.
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Aufgabe 11

a) Nach einem Jahr beträgt das Kapital K(1) = K0 +
5

100
K0 =

K0 · 1.05.
Nach zwei Jahren haben wir K(2) = K(1) · 1.05 = K0 · 1.052,
nach t Jahren K(t) = K0 · 1.05t.

b) Verdopplung nach t Jahren bedeutet K(t) = K0 · 1.05t = 2K0
oder 1.05t = 2.

Logarithmieren ergibt t ln 1.05 = ln 2, also t =
ln 2

ln 1.05
≈ 14.2.

Die Verdopplungszeit beträgt 14.2 Jahre.

Aufgabe 12

a) Verdopplungszeit in Jahren: d =
ln 2

ln 1.02
≈ 35.0 Jahre

b) Zeit für Verachtfachung in Jahren:

ln 8

ln 1.02
=
3 ln 2

ln 1.02
= 3d ≈ 105 Jahre

Oder: Verdopplung in 35 Jahren, Vervierfachung in 2 · 35 Jahren,
Verachtfachung in 3 · 35 Jahren.

Aufgabe 13

a) Kontrolle für 11b): d = 14.2, p = 5, d · p = 71 ≈ 70
Kontrolle für 12b): d = 35.0, p = 2, d · p = 70

b) p = 25, d =
ln 2

ln 1.25
≈ 3.1, d · p = 77.5,

Faustregel nicht brauchbar!

Aufgabe 14

a) Nach einer Zeiteinheit: N(1) = N0 +
p

100
·N0 = N0

(
1 +

p

100

)

Nach 2 Zeiteinheiten: N(2) = N(1) +
p

100
·N(1) = N0

(
1 +

p

100

)2

Nach t Zeiteinheiten: N(t) = N0

(
1 +

p

100

)t

b) N(d) = N0

(
1 +

p

100

)d
= 2N0

d =
ln 2

ln
(
1 +

p

100

)
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c) Laut Aufgabe 6 gilt ln(1 + x) ≈ x für x ≈ 0.

ln
(
1 +

p

100

)
≈
p

100
für

p

100
≈ 0

d =
ln 2

ln
(
1 +

p

100

) ≈ ln 2p
100

, somit d · p ≈ 100 · ln 2 ≈ 69.31 ≈ 70

d) Die Approximation ln(1 + x) ≈ x gilt nur in der Nähe von x = 0.

Der Wert von
p

100
muss klein sein.

Aufgabe 15

Teil 1: Es muss g(x0) = f(x0) gelten. Warum? Wäre f(x0) �= g(x0),
würde der Ausdruck

f(x)− g(x)

x− x0
(3)

(betragsmässig) immer grösser, je näher man x bei x0 wählt, da eine

von 0 verschiedene Zahl durch eine sehr kleine Zahl dividiert würde.

Nach Voraussetzung soll aber der Ausdruck (3) gegen 0 gehen, wenn

x gegen x0 geht.

Teil 2: Der Ausdruck (3) wird zunächst geschickt umgeformt; dabei

ist natürlich vorausgesetzt, dass x nicht gleich x0 ist:

f(x)− g(x)

x− x0
=
f(x)− g(x0)

x− x0
+
g(x0)− g(x)

x− x0

=
f(x)− f(x0)

x− x0
+
(mx0 + q)− (mx+ q)

x− x0

=
f(x)− f(x0)

x− x0
+
m(x0 − x)

x− x0
=
f(x)− f(x0)

x− x0
−m

Im ersten Schritt wurde im Zähler zuerst g(x0) subtrahiert und

dann wieder addiert. Im zweiten Schritt wurde verwendet, dass

g(x0) = f(x0) gilt (siehe Teil 1), und g(x) = mx+ q. Es gilt also für

jedes x �= x0

f(x)− g(x)

x− x0
=
f(x)− f(x0)

x− x0
−m (4)

Wenn nun in (4) x gegen x0 geht, wird die linke Seite 0 und daher

0 = lim
x−→x0

f(x)− g(x)

x− x0
= lim
x−→x0

f(x)− f(x0)

x− x0
−m = f ′(x0)−m

Damit gilt: m = f ′(x0), wie behauptet

Weiter ist nun f(x0) = g(x0) = mx0 + q = f
′(x0) ·x0 + q.

Somit gilt: q = f(x0)− f ′(x0) ·x0
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Aufgabe 16

Es gilt ja
ex−(1 + x+ cx2)

x2
=
ex−(1 + x)

x2
− c.

Lässt man x gegen 0 gehen, folgt 0 = lim
x→0

ex−(1 + x)

x2
− c.

d. h. es ist

c = lim
x→0

ex−(1 + x)

x2

Man wählt für x ein paar kleine Werte und berechnet
ex−(1 + x)

x2
auf dem TC:

x
ex−(1 + x)

x2

0.1 0.517 09

0.01 0.501 67

0.001 0.500 167

0.000 1 0.500 017

Man vermutet, dass c =
1

2
gilt.

Was soll das Ganze?

Weil lim
x→0

ex−(1 + x)

x
= 0 gilt, ist 1 + x eine gute Approximation für

ex,wenn x nahe bei 0 gewählt wird. Der Fehler ex−(1 + x) ist ja
klein im Vergleich zu x.

Man kann erwarten, dass 1+x+ 12x
2 eine noch bessere Approximation

für ex ist als 1+x, vorausgesetzt x wird nahe bei 0 gewählt, denn der

Fehler ex−(1+x+ 12x
2) ist ja sogar klein im Vergleich zu x2, und x2

ist für kleine Werte von x noch viel kleiner als x selbst. Denken Sie

etwa an x = 0.01 oder x = 0.001. Tatsächlich gilt z. B. für x = 0.001

ex−(1 + x) = 5.00 . . . · 10−7

ex−(1 + x+
1

2
x2) = 1.667 . . . · 10−10
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Die Kettenregel

Bis jetzt haben Sie Ableitungsregeln kennen gelernt für Summen,

Differenzen, Produkte und Quotienten von Funktionen, deren

Ableitung Ihnen bereits bekannt ist. Es gibt noch eine weitere

Möglichkeit, um aus zwei (oder mehr) bekannten Funktionen eine

neue zu bilden. Davon und wie eine solche Funktion abzuleiten ist,

handelt dieses Kapitel.

Aufgabe 1 Die linke Figur in Abbildung 1

zeigt den Grafen einer linearen Funktion u

von x. Die rechte Figur zeigt den Grafen

einer zweiten linearen Funktion y von u. Da

y eine Funktion von u und u eine Funktion

von x ist, kann man y auch als Funktion von

x betrachten. 3 4 5 6

11

12

13

14

2

10
x

u

11 12 13 14

25

26

27

28

10

24
u

y

Abbildung 1
Links u in Abhängigkeit von x, rechts y in
Abhängigkeit von u

a) Wie heissen die Gleichungen der Geraden

in Abbildung 1?

b) Zeichnen Sie im quadratischen Fenster

[2, 6] mal [24, 32] den Grafen von y als

Funktion von x. Zeigen Sie, dass diese

Funktion linear ist.

c) Welche Steigungen haben die drei Grafen?

d) Welchen Zusammenhang stellen Sie hier

zwischen den drei Steigungen fest?

Aufgabe 2 Gleich wie Aufgabe 1, aber

mit Abbildung 2.

1 2 3 4

6

7

8

9

0

5
x

u

6 7 8 9

11

12

13

14

5

10
u

y

Abbildung 2
Links u in Abhängigkeit von x, rechts y in
Abhängigkeit von u
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Aufgabe 3 In den bisherigen Aufgaben haben Sie entdeckt, dass

Sie beim Zusammensetzen von zwei linearen Funktionen wieder eine

lineare Funktion erhalten. Ausserdem zeigte sich: Die Steigung der

zusammengesetzten Funktion ist gleich dem Produkt der Steigungen

der beiden gegebenen Funktionen. Diese Beobachtung gilt allgemein.

Gehen Sie von zwei linearen Funktionen

u = Ax+B und y = Cu+D

aus und führen Sie den Beweis durch.

Produkt der
Steigungen

Der Beweis für Aufgabe 3 ist algebraisch. Es wird einfach gerechnet.

Es gibt aber einen anderen Beweis, der Algebra und Geometrie

kombiniert.

Aus Abbildung 3 lässt sich ablesen:

u1 − u0 = A · (x1 − x0) y1 − y0 = C · (u1 − u0)

Daraus folgt durch Einsetzen

y1 − y0 = C ·A · (x1 − x0).

In Worten: Abbildung 3 links illustriert, wie das Intervall [x0, x1]

mit dem Intervall [u0, u1] zusammenhängt. Da die Steigung des

Grafen A ist, ist das u-Intervall A-mal so lang wie das entsprechende

x-Intervall. Aus der Figur rechts folgt: Das y-Intervall ist C-mal so

lang wie das entsprechende u-Intervall. Die Kombination ergibt:

Das y-Intervall ist (C ·A)-mal so lang wie das x-Intervall. Mit der
«Δ-Schreibweise» wird das Ganze kürzer:

Δu = A ·Δx Δy = C ·Δu
↘ ↙
↓

Δy = CA ·Δx

x

u

x0 x1

Δx

u0

u1
Δu

Gerade mit
Steigung A

u

y

u0 u1

Δu

y0

y1

Δy

Gerade mit
Steigung C

Abbildung 3
Zusammenhang zwischen Δx, Δu und Δy
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Aufgabe 4 Nehmen Sie nun die beiden Funktionen

u = 1 + x2 und y = lnu

a) Betrachten Sie den Grafen von y als Funktion von x. Er ist

symmetrisch bezüglich der y-Achse. Können Sie dies anhand der

Formeln erklären?

b) Auf Grund dieser Symmetrie erwarten Sie, dass die Tangente an

den Grafen im Punkt (0, 0) horizontal ist. Kontrollieren Sie dies

durch Zoomen.

Aufgabe 5 Betrachten Sie weiterhin das Beispiel aus Aufgabe 4.

Es besteht, wie Sie gesehen haben, die Vermutung, dass die Ableitung

von y an der Stelle x = 0 den Wert 0 hat. Die Frage ist, welchen Wert

die Ableitung an anderen Stellen hat. Dazu ein Gespräch zwischen

Bob und Rob.

Bob: «Wie muss ich die Funktion ln(1 + x2) ableiten?»
Rob: «. . . Es ist ln, also würde ich sagen: 1 geteilt durch 1 + x2.»
Bob: «Ja, das habe ich auch gedacht, aber dann stimmt es nicht bei
x = 0.»
Rob: «Ja . . .???»
Bob: «Warte mal, du musst natürlich x2 ableiten, . . . , ich glaube die
Ableitung ist ln(2x).»
Rob: «Stimmt es dann für x = 0?»

a) Urs hat eine weitere Vermutung: Die Ableitung ist
1

2x
. Welche

Überlegung steckt dahinter, und warum kann sie nicht stimmen?

b) Finden Sie mit Hilfe des TC eine Schätzung für den Wert der

Ableitung von ln(1 + x2) bei x = 3.

Um den exakten Wert der Ableitung von ln(1 + x2) an der Stelle

x = 3 zu finden, überlegt man sich zuerst, wie die Funktion

ln(1 + x2) entsteht. Sie ist die Zusammensetzung von zwei
einfacheren Funktionen:

Aus u(x) = 1 + x2 und y(u) = ln(u) ensteht y(u(x)) = ln(1 + x2).

Die Ableitungen der Funktionen u und y kennen Sie. Das Problem,

die Ableitung von ln(1 + x2) an der Stelle x = 3 zu finden, wäre

gelöst, wenn die lineare Approximation dieser Funktion an dieser

Stelle bekannt wäre.
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Aufgabe 6

a) Bestimmen Sie die lineare Approximation der Funktion

u(x) = 1 + x2 an der Stelle x = 3.

b) Bestimmen Sie die lineare Approximation von y(u) = ln(u) an

der Stelle u = 10 und erklären Sie, weshalb die Stelle u = 10

gewählt wird.

c) Durch Zusammensetzen der linearen Funktionen aus a) und

b) erhalten Sie die lineare Approximation der Funktion

y(u(x)) = ln(1 + x2) an der Stelle x = 3. Bestimmen Sie

diese.

d) Wie gross ist die Ableitung der Funktion ln(1 + x2) an der Stelle

x = 3?

Jetzt ist klar: Die Ableitung von ln(1 + x2) an der Stelle x = 3 ist

0.1 · 6 = 0.6.

Wenn man die Bezeichnungen

Δx = x− 3, Δu = u(x)− 10,

Δy = y(u)− ln 10 = ln(1 + x2)− ln 10

verwendet, kann man die linearen Approximationen aus Aufgabe 6

wie folgt schreiben

Δu ≈ 6 ·Δx Δy ≈ 0.1 ·Δu
↘ ↙
↓

Δy ≈ 0.6 ·Δx

Und nun das Gleiche allgemein: Wir untersuchen das Verhalten

von u (als Funktion von x) in der Nähe von x0, das Verhalten von

y (als Funktion von u) in der Nähe von u0 und schliesslich das

Verhalten der zusammengesetzten Funktion in der Nähe von x0,

wobei u0 = u(x0) ist.

Lineare Approximation liefert:

Δu ≈ u′(x0) ·Δx Δy ≈ y′(u0) ·Δu
↘ ↙
↓

Δy ≈ y′(u0)u
′(x0)Δx
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Aufgabe 7

a) Überprüfen Sie die obigen Formeln.

b) Sie verstehen nun, dass für die Ableitung von y(x) = ln(1 + x2)

gilt:

y′(x) =
2x

1 + x2

Erklären Sie dieses Resultat.

Eine zusammengesetzte Funktion

x −→ u −→ y

wird nach folgender Methode abgeleitet:

•Kettenregel y nach u ableiten und u nach x ableiten

• die beiden Ableitungen multiplizieren
• das Produkt durch x ausdrücken

Eine Bemerkung zu den Bezeichnungen. Es ist üblich, die Funktion

u als innere Funktion, die Funktion y als äussere Funktion zu
bezeichnen. Der Grund ist, dass die Zusammensetzung ja durch

x −→ y(u(x))

gegeben ist. Die Ableitung der Zusammensetzung ist das Produkt
der Ableitung der äusseren Funktion – ausgewertet an der Stelle

u(x) – und der Ableitung der inneren Funktion:

D14 (y(u(x)))′ = y′(u(x)) ·u′(x)

Diese Ableitungsregel nennt man Kettenregel.
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Beispiel y =
√
x3 + x

Diese Funktion lässt sich als Zusammensetzung (oder Verkettung)

von zwei Funktionen schreiben:

x −→ u = x3 + x −→ y = u1/2

Leiten Sie y nach u ab. Dies ergibt:

dy

du
=
1

2
·u−1/2 =

1

2
√
u

Leiten Sie u nach x ab. Dies ergibt:

du

dx
= 3x2 + 1

Multiplizieren Sie die beiden Ableitungen:

dy

dx
=
1

2
√
u
· (3x2 + 1) =

3x2 + 1

2
√
u

Um
dy

dx
durch x auszudrücken, ersetzen Sie u durch x3 + x.

Aufgabe 8 Gegeben ist die Funktion y(x) = 3
√
ex−10.

a) Schreiben Sie die Funktion als Verkettung von zwei einfacheren

Funktionen.

b) Berechnen Sie y′(x) mit Hilfe der Kettenregel.

Aufgabe 9 Gegeben ist die Funktion y(x) = e
√
x . Drei

Schülerinnen fanden drei verschiedene Antworten für y′(x), nämlich

1) y′(x) = e
√
x 2) y′(x) = e1/(2

√
x) 3) y′(x) =

e
√
x

2
√
x

Wenn Sie die drei Antworten betrachten, können Sie sich vielleicht

vorstellen, was sich die Schülerinnen überlegt haben.

a) Schreiben Sie auf, welche Überlegung Sie hinter jeder Antwort

vermuten.

b) Welche Antwort ist richtig?

Aufgabe 10 Berechnen Sie:

a)
d

dx
ex
2+1 c)

d

dx
ln(ex+1) e)

d

dt

√
t+ ln(t)

b)
d

dx
ln(
√
x+ 1) d)

d

dt

√
1 + t+ t2 f)

d

dt
(t+
√
ln(t) )
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Aufgabe 11 Betrachten Sie die Funktion y(x) = ln(x2 − 1) für
x > 1.

a) Differenzieren Sie diese Funktion mit Hilfe der Kettenregel.

b) Vergewissern Sie sich, dass y(x) = ln(x− 1) + ln(x+ 1) gilt, und
benutzen Sie diese Form, um y auf eine zweite Art abzuleiten.

c) Kontrollieren Sie, ob die Resultate aus a) und b) übereinstimmen.

Aufgabe 12

a) Zeichnen Sie auf dem TC den Grafen von y = ln(lnx). In welchem

Punkt schneidet der Graf die x-Achse?

b) Berechnen Sie y′(x). Für welche Werte von x ist die so gefundene

Formel definiert?

c) Berechnen Sie auch y′′(x).

Aufgabe 13 Gegeben ist y(x) = ln(ex+ e−x).

Berechnen Sie y′(x) und y′′(x).

Aufgabe 14 F sei eine (positive) Funktion von x, mit der Ableitung

F ′. Setzen Sie G(x) = 1/F (x). G wird «reziproke» Funktion von F
genannt.

a) Zeigen Sie mit Hilfe der Quotientenregel, dass gilt:

G′(x) = −
F ′(x)

(F (x))2

b) Beweisen Sie diese Formel auch mit Hilfe der Kettenregel.

Aufgabe 15 Differenzieren Sie nacheinander die folgenden

Funktionen.

y =
1

1 + x
y =

1

1 + 2x

y =
1

1 + log2(x)
y =

1

1 +
1

1 + x

Aufgabe 16 Leiten Sie jeden Term nach x ab.

a) 5x+
√
x2 − 4x c) 5x ·

√
x2 − 4x

b) 5x−
√
x2 − 4x d)

5x
√
x2 − 4x
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Aufgabe 17 Im Kapitel 4 «Der Einfluss einer Konstanten» haben
Sie die Regeln D3 und D5 kennen gelernt. Betrachten Sie diese Regeln

nochmals und vergewissern Sie sich, dass es sich um Spezialfälle der

Kettenregel handelt.

Aufgabe 18 Hier noch eine ziemlich komplizierte Funktion:

y(x) = ln(x+
√
x2 + 1)

a) Zeigen Sie, dass gilt:

y′(x) =
1

√
x2 + 1

b) Zeichnen Sie den Grafen von y auf dem TC. Der Ursprung scheint

ein Wendepunkt zu sein. Untersuchen Sie, ob das tatsächlich so

ist.

Aufgabe 19 Zurück zur Regel D1: Für y = xa ist y′ = axa−1.
Wir haben gezeigt (und das hat uns einige Mühe gekostet!), dass

diese Regel nicht nur für alle ganzen, sondern sogar für alle rationalen

Zahlen a gilt.

Sie können diese Regel nun auf eine andere Art mit Hilfe der

Kettenregel und der Ableitung der e-Funktion beweisen.

a) Begründen Sie, dass xa = ea lnx gilt.

b) Leiten Sie nun den Term rechts ab und zeigen Sie, dass tatsächlich

axa−1 herauskommt.

Bemerkung: Bei diesem neuen Beweis für das Ableiten

der Potenzenfunktion wird nicht mehr unterschieden zwischen

ganzen und gebrochenen Exponenten. Es muss überhaupt keine

Einschränkung in Bezug auf den Exponenten a gemacht werden.

Der Exponent kann auch eine beliebige irrationale Zahl sein, wie

etwa
√
2 oder π oder e. Zum Beispiel gilt:

d

dx
xπ = π ·xπ−1
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Zusammenfassung

Verkettung von
zwei Funktionen

In diesem Kapitel wurde beschrieben, was die Kettenregel leistet

und wie man sie anwendet.

Mit der Kettenregel kann man zusammengesetzte Funktionen

ableiten.

Das Schema für die Zusammensetzung f von zwei Funktionen g

und h ist

x −→ h(x) −→ g(h(x))

f(x) = g(h(x))

Kettenregel

Die Ableitung von f lautet

D14 f ′(x) = g′(h(x)) ·h′(x)
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Aufgabe 1

a) x, u-Diagramm:

Gerade mit Steigung 12 durch Punkt (2, 11): u =
1
2x+ 10

u, y-Diagramm:

Gerade mit Steigung 4 durch Punkt (11, 24): y = 4u− 20

b) Es ist y = 4u− 20 = 4( 12x+ 10)− 20 = 2x+ 20.
Die Funktion x −→ y ist linear.

c) Der Graf von x → u hat Steigung 12 , derjenige von u −→ y hat
Steigung 4.

Der Graf von x −→ y hat Steigung 2.

d) Zusammenhang: 12 · 4 = 2

Aufgabe 2

a) u = 1
4x+ 6 und y = −2u+ 24

b) y = −2u+ 24 = −2( 14x+ 6) + 24 = −
1
2x+ 12

c) Der Graf von x −→ u hat Steigung 14 , derjenige von u −→ y hat
Steigung −2, jener von x −→ y hat Steigung −12 .

d) Zusammenhang: 14 · (−2) = −
1
2

Aufgabe 3

Der Graf von u = Ax+B hat Steigung A,

derjenige von y = Cu+D hat Steigung C.

Behauptung: Die Steigung von x −→ y ist C ·A
Beweis: y = Cu+D = C(Ax+ B) +D = CA ·x+ CB +D, somit
hat x −→ y die Steigung CA.

Aufgabe 4

a) Ersetzt man in y = ln(1 + x2) den Wert x durch −x, ergibt sich
das gleiche y. Dies bedeutet Symmetrie zur y-Achse.

Aufgabe 5

a) Vermutung von Urs:
d

dx
ln(1 + x2) =

1

2x

Dahinter steckt wohl folgende Überlegung:

d

du
ln(u) =

1

u
und

du

dx
=
d

dx
(1 + x2) = 2x

204
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was zusammengesetzt
1

2x
ergibt. Das kann aber auch nicht

stimmen, da für x = 0 der Term
1

2x
nicht definiert ist. Auf Grund

von Aufgabe 5b) erwarten wir aber, dass die Ableitung gleich 0

ist.

b) Im Fenster [2.95, 3.05] mal [2.25, 2.35] kann man die Koordinaten

der Endpunkte ablesen.

Man findet für die Steigung:
Δy

Δx
≈ 0.600 030 0

Aufgabe 6

a) u(x) ≈ u(3) + u′(3)(x− 3) = 10 + 6(x− 3) für x ≈ 3.

b) y(u) ≈ y(10) + y′(10)(u− 10) = ln 10 + 0.1(u− 10) für u ≈ 10.

Da u(x) ≈ 10 für x ≈ 3, muss man y(n) an der Stelle u = 10 linear
approximieren, um y(u(x)) für x ≈ 3 linear zu approximieren
(siehe Abb. 4).

c) ln(1 + x2) = y(u(x)) ≈ ln 10 + 0.1(u(x)− 10)
≈ ln 10 + 0.1 · 6(x− 3) = ln 10 + 0.6(x− 3)

2 4 6 8 10 12 14 16

2

4

6

8

10

12

14

Δx

Δy

Δu ≈ 6Δx

Δu

Δy ≈ 0.1Δu

Graf von u(x) = 1 + x2 und lineare
Approximation an der Stelle x = 3

Graf von ln(1 + x2) und lineare
Approximation an der Stelle x = 3
Δy ≈ 0.6Δx

Graf von y(u) = lnu und lineare
Approximation an der Stelle
u(3) = 10

Abbildung 4
Zur Lösung von
Aufgabe 6
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d) Die Ableitung der Funktion u(x) an der Stelle x = 3 ist 6.

Die Ableitung der Funktion ln(u) an der Stelle u = u(3) = 10 ist

0.1.

Die Ableitung der zusammengesetzten Funktion y(u(x)) =

ln(1+ x2) an der Stelle x = 3 ist gleich dem Produkt 0.1 · 6 = 0.6.

Aufgabe 7

a) In der Nähe von x0 bzw. u0 ist
Δu

Δx
≈ u′(x0) bzw.

Δy

Δu
≈ y′(u0).

Daraus ergibt sich y′(u0) ·u
′(x0) ≈

Δy

Δx
.

b) y′(x) =
1

u
· 2x =⇒ y′(x) =

2x

1 + x2

Aufgabe 8

a) u(x) = ex−10, y(u) = 3
√
u =⇒ y(x) = 3

√
ex−10

b) u′(x) = ex, y′(u) =
1

3
u−

2
3 =⇒ y′ =

ex

3 3
√
(ex−10)2

Aufgabe 9

a) 1) Die Exponentialfunktion bleibt beim Ableiten unverändert.

2) Die Ableitung von
√
x ist

1

2
√
x
. Das muss man mit der

Tatsache kombinieren, dass ex die Ableitung ex hat.

3) Laut Kettenregel muss man die Ableitungen multiplizieren:

e
√
x ·

1

2
√
x
=
e
√
x

2
√
x

b) 3) ist richtig.

Aufgabe 10

a) 2x · ex
2+1

b)
1

√
x+ 1

·
1

2
√
x
=

1

2x+ 2
√
x

c)
1

ex+1
· ex =

ex

ex+1

d)
1

2
√
1 + t+ t2

· (1 + 2t) =
1 + 2t

2
√
1 + t+ t2

e)
1

2
√
t+ ln t

·
(
1 +
1

t

)
=

t+ 1

2t
√
t+ ln t

f) 1 +
1

2
√
ln t
·
1

t
= 1 +

1

2t
√
ln t
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Aufgabe 11

a) y′(x) =
1

x2 − 1
· 2x =

2x

x2 − 1

b) ln(x2 − 1) = ln((x+ 1)(x− 1)) = ln(x+ 1) + ln(x− 1)

y′(x) =
1

x+ 1
+

1

x− 1
=
x− 1 + x+ 1

(x+ 1)(x− 1)
=

2x

x2 − 1

c) Die beiden Resultate stimmen tatsächlich überein.

Aufgabe 12

a) Schnittpunkt bei x ≈ 2.718
Rechnung: ln(lnx) = 0 =⇒ lnx = 1 =⇒ x = e ≈ 2.718 . . .

b) Kettenregel y′ =
1

lnx
·
1

x
=

1

x · lnx
Die Ableitung ist für alle x > 0 definiert, die Funktion selbst aber

nur für x > 1.

c) Aus y′ = (x · lnx)−1 folgt mit Ketten- und Produktregel:

y′′ = −(x · lnx)−2 ·
(
lnx+ x ·

1

x

)
=
−(lnx+ 1)

x2(lnx)2

Aufgabe 13

y′(x) =
ex− e−x

ex+ e−x

y′′(x) =
(ex+ e−x)(ex+ e−x)− (ex− e−x)(ex− e−x)

(ex+ e−x)2

=
4 ex e−x

(ex+ e−x)2
=

4

(ex+ e−x)2

Aufgabe 14

a) G′(x) =
F (x) · 0− 1 ·F ′(x)

(F (x))2
= −

F ′(x)

(F (x))2

b) u(x) = F (x) und G(u) =
1

u

Kettenregel G′(x) = −
1

u2
·F ′(x) = −

1

(F (x))2
·F ′(x) = −

F ′(x)

(F (x))2

Aufgabe 15

y′ = −
1

(1 + x)2
y′ =

−2x ln 2

(1 + 2x)2

y′ =
−1

x ln 2(1 + log2 x)
2

y′ =
1

(2 + x)2
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Aufgabe 16

a) y′ = 5 +
x− 2
√
x2 − 4x

c) y′ =
10x2 − 30x
√
x2 − 4x

b) y′ = 5−
x− 2
√
x2 − 4x

d) y′ =
−10

(x− 4)
√
x2 − 4x

Aufgabe 17

Regel D3 (Ableitung von g(x) = f(cx)):

Äussere Funktion f(u), innere Funktion u(x) = cx

g′(x) = f ′(u) ·u′(x) = f ′(cx) · c = c · f ′(cx)

Regel D5 (Ableitung von g(x) = f(x+ c)):

Äussere Funktion f(u), innere Funktion u(x) = x+ c

g′(x) = f ′(u) ·u′(x) = f ′(x+ c) · 1 = f ′(x+ c)

Aufgabe 18

a) y′(x) =
1

x+
√
x2 + 1

·
(
1 +

1

2
√
x2 + 1

· 2x
)

=
1

x+
√
x2 + 1

·

√
x2 + 1 + x
√
x2 + 1

=
1

√
x2 + 1

b) y′′(x) =
−x√
(x2 + 1)3

, für x = 0 ist y′′ = 0 und y′ = 1 �= 0.

Es handelt sich bei (0, 0) um einen Wendepunkt.

Aufgabe 19

a) Es gilt ea lnx = (elnx)a = xa

b)
d

dx
ea lnx = ea lnx · a ·

1

x
= a ·xa ·x−1 = axa−1
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13
Aristoteles oder Galilei?

In diesem Kapitel werden verschiedene der bisher entwickelten

Instrumente angewandt. Die Ableitung der Exponentialfunktion

und der Logarithmusfunktion wird ebenso gebraucht wie die

Kettenregel. Und: Sie lernen die Newtonsche Bewegungstheorie

kennen, die erste moderne physikalische Theorie mit grosser

Prognosekraft. Im Mittelpunkt steht eine Frage aus der Wissen-

schaftsgeschichte.

Was fällt schneller zu Boden – eine Eisen- oder eine Steinkugel

gleicher Grösse?

Der berühmte griechische Philosoph Aristoteles (384–322 vor

Christus) behauptete, ein Gegenstand falle zu Boden, weil sein

«natürlicher Ort» unten sei. Je schwerer ein Körper, desto mehr
dränge er nach unten. Wenn man davon ausgeht, dass das spezifische

Gewicht von Eisen ungefähr dreimal so gross ist wie das von Gestein,

so muss die Antwort von Aristoteles auf die oben gestellte Frage

lauten: Die Eisenkugel fällt schneller.

Die Ideen von Aristoteles hatten einen grossen Einfluss. Während

annähernd 2000 Jahren wurden sie von kaum jemandem in Frage

gestellt.

Eigentlich sollte der 17-jährige Galileo Galilei, als er 1581 aus

Florenz an die Universität nach Pisa kam, Medizin studieren und

Arzt werden. Zum Studium gehörte auch, sich mit dem Werk von

Aristoteles auseinander zu setzen. Galilei faszinierte am meisten,

was in irgendeiner Form mit Bewegungen zu tun hatte, und dazu
gehörte das Naheliegendste – wie ein Körper zu Boden fällt.

Galilei war nicht bereit, die aristotelischen Ideen einfach zu glauben

und auswendig zu lernen, wie das seit Jahrhunderten üblich war.

Nur was durch überzeugende Argumente gestützt sei, dürfe man

akzeptieren, meinte Galilei und berief sich dabei – auf Aristoteles!

Ein «Gedankenexperiment» von Giambattista Benedetti
(1530–1590) überzeugte Galilei besonders. In diesem Experiment
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zeigte Benedetti, dass Aristoteles, was den freien Fall anbelangt,

Unrecht hatte! Stellen Sie sich zwei identische Kugeln vor und lassen

Sie sie nebeneinander gleichzeitig los. Sie fallen «miteinander»
und haben stets die gleiche Geschwindigkeit. Daran änderte sich

nach Meinung Benedettis auch nichts, wenn die beiden Kugeln

durch einen sehr dünnen, praktisch masselosen Stab miteinander

verbunden werden. Das aber war im Widerspruch zur Meinung

von Aristoteles. Denn verbunden bilden die beiden Kugeln einen

doppelt so schweren Körper. Nach Aristoteles müsste er daher

schneller fallen.

Der Schiefe Turm von Pisa ist im 12./13. Jahrhundert erbaut

worden. Der achtstöckige Bau hat eine Höhe von 55 Metern. Der

Turm begann sich bald zu neigen, und es wurde immer schlimmer

und gefährlicher. Nachdem er aus Sicherheitsgründen eine Weile

nicht begehbar war, ist er, nach umfangreichen Bauarbeiten am

Fundament, neuerdings fürs Publikum wieder zugänglich.

Es wird erzählt, Galilei habe um 1590 vom Schiefen Turm aus

Fallversuche durchgeführt und dabei nachgewiesen, dass verschieden

schwere Körper gleich schnell fallen.

Wahrscheinlich haben diese Experimente nie stattgefunden. Aber

frei nach dem Motto «Se non è vero, è ben trovato» kann man sich
fragen, ob Galilei tatsächlich zu diesem Ergebnis gekommen wäre,

hätte er wirklich am Schiefen Turm experimentiert.

Statt Experimente durchzuführen, kann man sich auf Newtons
Theorie der Bewegung stützen. Isaac Newton (1642–1727)
erklärt Bewegungen als Folge von Kräften. Im Zentrum steht

sein Grundgesetz der Mechanik. Es sagt, dass die momentane
Beschleunigung a(t), die ein sich bewegender Körper zu einem

(beliebigen) Zeitpunkt t hat, gleich der in diesem Augenblick

wirkenden Kraft F (t), dividiert durch seine Masse m, ist:

a(t) =
F (t)

m
(1)

Wie alle physikalischen Gesetze kann man Newtons Grundgesetz

nicht beweisen. Aber man kann es anwenden und die Qualität der
Prognosen überprüfen, die daraus folgen. Und da hat sich das

Grundgesetz in den letzten 300 Jahren tausendfach bewährt!

Mit dem Grundgesetz kann man viele unterschiedliche Bewegungen

sehr genau prognostizieren, insbesondere lässt sich die Fallbewegung

einer Eisen- und einer Steinkugel vorhersagen. Stellen Sie sich eine
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vertikal nach unten verlaufende x-Achse vor, der entlang die Kugel

fällt (siehe Abb. 1). x(t) bezeichnet ihre Position zur Zeit t, also

den Abstand des Kugelmittelpunkts vom Nullpunkt O der x-Achse.

Die Funktion x heisst «Ortsfunktion». Die Zeit soll in Sekunden,
die Längen in Metern gemessen werden.

a)

Ort der
fallenden Kugel

x(t)

0 b)

FA

FW

FG

Abbildung 1
a) Ortsfunktion x(t), b) Teilkräfte

Wie Sie sich vielleicht aus Kapitel 7 erinnern, ist die Ableitung ẋ(t)

der Ortsfunktion x(t) die momentane Geschwindigkeit der Kugel

zur Zeit t. Statt ẋ(t) wird auch die Bezeichnung

v(t) = ẋ(t) (2)

benutzt. v(t) heisst «Geschwindigkeitsfunktion» (v für «velocity»
oder «vitesse»).
Die Ableitung v̇(t) der Geschwindigkeitsfunktion heisst

«Beschleunigungsfunktion». Sie wird mit a(t) (a für engl.
«acceleration») bezeichnet

a(t) = v̇(t) = ẍ(t) (3)

Damit ist die links im Grundgesetz (1) auftretende Grösse a(t)

mit der Ortsfunktion x(t) in Zusammenhang gebracht: a(t) ist die

zweite Ableitung der Ortsfunktion x(t).

Nun zu den wirkenden Kräften. Auf eine in der Nähe der Erdober-

fläche fallende Kugel der Masse m wirkt eine Kraft F , die sich aus

drei Teilkräften zusammensetzt, nämlich der Erdanziehungskraft

FG, der Luftwiderstandskraft FW und der Auftriebskraft FA (siehe

Abb. 1b)).
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Die Erdanziehungs- oder Gravitationskraft FG ist in der Nähe der

Erdoberfläche praktisch konstant:

FG = mg

g ≈ 9.81m/sec2 ist die Erdbeschleunigung.
Für den Luftwiderstand FW muss je nach demWert der so genannten

Reynoldszahl eine andere Formel verwendet werden. Für das hier

betrachtete Problem ist das «quadratische Luftwiderstandsgesetz»
richtig:

FW = Kv
2 mit K =

1

2
· c · d ·A (4)

Die Grössen c, d, A, v haben folgende Bedeutung: c ist der so

genannte Widerstandsbeiwert, eine Formkonstante. Für eine Kugel

mit glatter Oberfläche gilt c = 0.45. d bezeichnet die Dichte des

Mediums, in dem die Bewegung stattfindet. Für Luft beträgt sie

bei 20 Grad Celsius und normalem Bodendruck 1.205 kg/m3. A

heisst Stirnfläche. Für eine Kugel gilt A = π ·D2/4, wobei D den
Durchmesser der Kugel bezeichnet. v ist ihre Geschwindigkeit.

Die Auftriebskraft FA schliesslich ist nach Archimedes gleich dem

Gewicht der durch die Kugel verdrängten Luft. Da wir nur kleine

Kugeln studieren (mit einem Durchmesser von einigen Zentimetern)

und die Dichte der Luft gering ist, wird die Auftriebskraft vernach-

lässigt.

Zusammenfassend: Zur Zeit t wirkt die Gesamtkraft F (t) auf die

fallende Kugel

F (t) = mg −K[ẋ(t)]2 (5)

Dabei ist berücksichtigt, dass die Gravitationskraft in Richtung der

positiven x-Achse, der Luftwiderstand hingegen in entgegengesetzter

Richtung wirkt. Weiter wird verwendet, dass die Geschwindigkeit

der fallenden Kugel zur Zeit t gleich ẋ(t) ist, siehe (2).

Führt man (3) und (5) im Grundgesetz (1) ein, folgt

ẍ(t) = g − k[ẋ(t)]2 mit k =
K

m
(6)

(6) ist eine Differenzialgleichung, weil ein Zusammenhang hergestellt
wird zwischen der ersten und zweiten Ableitung der unbekannten

Ortsfunktion x. Weil die höchstvorkommende Ableitung die zweite

ist, nennt man (6) eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung.

212



Aristoteles oder Galilei? Kapitel 13

Zur Differenzialgleichung (6) kommen Anfangsbedingungen hinzu.

Die Vorstellung ist, dass die Kugel zur Zeit t = 0 am Nullpunkt auf

der x-Achse «losgelassen» wird. Das heisst, dass x(0) = 0 gilt (siehe
Abb. 1). «Loslassen» bedeutet überdies, dass die Kugel aus dem
Ruhezustand fallen gelassen wird. Das heisst, ihre Geschwindigkeit

zur Zeit t = 0 ist v(0) = ẋ(0) = 0.

Zusammengefasst haben wir die beiden Anfangsbedingungen

x(0) = 0, ẋ(0) = 0 (7)

Damit ist die Mathematisierung abgeschlossen. Zu lösen ist

eine mathematische Aufgabe. Sie besteht darin, die Funktion

x(t) zu finden, die die Differenzialgleichung (6) und die beiden

Anfangsbedingungen (7) erfüllt. Zusammen nennt man (6) und (7)

ein Anfangswertproblem.
Interessanterweise lässt sich das Anfangswertproblem (6), (7) in

zwei einfachere Anfangswertprobleme zerlegen, die nacheinander

gelöst werden können. Das geht so.

Benutzen Sie die Geschwindigkeitsfunktion v(t) = ẋ(t), siehe

Gleichung (2), so entpuppt sich (6) als Differenzialgleichung erster

Ordnung für v(t):

v̇(t) = g − k[v(t)]2 (8)

zu der noch die Anfangsbedingung

v(0) = 0 (9)

hinzukommt, siehe (7).

Ist das Anfangswertproblem (8), (9) gelöst, muss man noch das

zweite Anfangswertproblem lösen:

ẋ(t) = v(t), x(0) = 0 (10)

Betrachten Sie zunächst einen Spezialfall. Je kleiner die Dichte d der
Luft ist, desto kleiner sind auch K (siehe (4)) und k (siehe (6)). Im

Grenzfall des Vakuums ist d = 0 und folglich auch K und k. Dann

reduziert sich das Anfangswertproblem (8), (9) auf

v̇(t) = g, v(0) = 0 (11)
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Aufgabe 1 Zeigen Sie, dass das Anfangswertproblem (11) und (10)

die Lösungen

v(t) = gt, x(t) =
1

2
gt2 (12)

haben.

(12) sind die berühmten Formeln, die Galilei für den so genannten

freien Fall angegeben hat. Sie ergeben sich hier als einfache
Anwendung der Newtonschen Bewegungslehre.

Die Differenzialgleichung (8) ist für k > 0 eng verwandt mit der in

Kapitel 9 Aufgabe 20 besprochenen Verhulst-Differenzialgleichung,
die im Zusammenhang mit Wachstumsprozessen auftritt. Es wäre

möglich, die Lösung des Anfangswertproblems (8), (9) aus der

Lösung der Verhulst-Gleichung zu gewinnen. Wir schlagen Ihnen

einen direkteren Weg vor.

Zur Lösung der Differenzialgleichung (8) sei an die schon in der

Aufgabe 12 von Kapitel 9 eingeführten hyperbolischen Funktionen

erinnert. Weil sie mit den trigonometrischen Funktionen verwandt

sind, bezeichnet man sie ähnlich. Sinus hyperbolicus (sinh) und

Cosinus hyperbolicus (cosh) sind wie folgt definiert

sinh(x) :=
ex− e−x

2
, cosh(x) :=

ex+ e−x

2
(13)

In Kapitel 9 haben Sie gezeigt, dass

(sinh(x))′ = cosh(x) (cosh(x))′ = sinh(x) (14)

gilt. Der Tangens hyperbolicus hat folgende Definition:

tanh(x) :=
sinhx

coshx
(15)

Aufgabe 2

a) Erzeugen Sie grafische Darstellungen der hyperbolischen

Funktionen im Fenster [−2, 2] mal [−2, 3].
b) Zeigen Sie, dass gilt:

(cosh(x))2 − (sinh(x))2 = 1 (für alle x)

An welche Beziehung zwischen den trigonometrischen Funktionen

sin(x), cos(x) erinnert diese Formel?

c) Bestimmen Sie die Ableitung von w(x) = tanh(x).
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Aufgabe 3

a) Zeigen Sie, dass w(x) = tanh(x) Lösung des Anfangswertproblems

dw(x)

dx
= 1− (w(x))2, w(0) = 0 (16)

ist.

b) Zeigen Sie, dass y(x) = ln(cosh(x)) Lösung des Anfangswertpro-

blems
dy(x)

dx
= w(x), y(0) = 0 (17)

ist.

Die Pointe von Aufgabe 3 ist, dass sie die Lösung der Anfangs-

wertprobleme (8), (9) und (10) darstellt, wenn g und k den Wert 1

hätten. Das kann man erreichen, indem man statt Sekunden und

Meter eine andere Zeit- und Längeneinheit wählt. (Vergleichen Sie

dazu die Überlegungen in Kapitel 4.)

Wir bleiben bei den vertrauten Sekunden und Metern und behaup-

ten,

v(t) =

√
g

k
tanh(

√
gkt) (18)

ist die Lösung des Anfangswertproblems (8), (9).

x(t) =
1

k
ln(cosh(

√
gkt)) (19)

löst das Anfangswertproblem (10).

Aufgabe 4 Zeigen Sie, dass die Behauptungen (18) und (19) für

v(t) und x(t) stimmen.

Aufgabe 5 Versuchen Sie, auf Grund der entwickelten Theorie

herauszufinden, was Galilei entdeckt hätte, wenn er die legendären

Versuche am Schiefen Turm von Pisa durchgeführt hätte.

Nehmen Sie an, er hätte mit zwei Kugeln vom Durchmesser 5 cm

experimentiert – die eine wäre eine Eisenkugel, die andere eine

Steinkugel gewesen. Machen Sie folgende Annahmen über die

Dichten �Eisen, �Stein der beiden Materialien:

�Eisen = 7500 kg/m
3 �Stein = 2500 kg/m

3

a) Bestimmen Sie kEisen und kStein nach der Definition von k gemäss

(4) und (6).
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b) Erstellen Sie die Grafen von x(t) und v(t) für t ∈ [0, 4] und
t ∈ [0, 25] für eine der beiden Kugeln.

c) Nehmen Sie an, Galilei hätte seine Kugeln vom 7. Stock des

Schiefen Turms, das heisst aus 45 Meter Höhe, herunterfallen

lassen. Berechnen Sie die beiden Fallzeiten, indem Sie die

Gleichung x(t) = 45 lösen. Was für Schlüsse ziehen Sie im

Hinblick auf die hypothetischen Versuche von Galilei?

Wer hatte nun Recht, Galilei oder Aristoteles?

Aus der Newtonschen Bewegungslehre (siehe Aufgabe 5) folgt:

Werden zwei Kugeln gleicher Grösse, aber unterschiedlichen

Gewichts in der Nähe der Erdoberfläche fallen gelassen, so fällt die

schwerere tatsächlich etwas schneller. Das bestätigt grundsätzlich

die Position von Aristoteles.

Auffällig ist allerdings die Geringfügigkeit der Differenz der beiden

Fallzeiten bei den in Aufgabe 5 beschriebenen hypothetischen

Experimenten. Die Zeitmessung war für Galilei ein grosses Problem.

Er hätte einen Unterschied von ein paar Hundertstelsekunden nicht

feststellen können.

Galilei, der ein ausgezeichneter Experimentator war, hat ohne

Zweifel gewusst, dass sehr leichte Körper langsamer fallen als

schwere und dass Grösse und Form eine Rolle spielen. Da seine

Formeln, siehe (12), von diesen Daten unabhängig sind, ist ihm klar

gewesen, dass sie eine Idealisierung darstellen. Erstaunlich ist, dass

sie auch im Fall mit Luftwiderstand eine gute Näherung sind. Die

in Aufgabe 5c) ermittelte sehr kleine Differenz zwischen beiden

Fallzeiten (und der Vergleich mit der Fallzeit im Vakuum, siehe

Lösung Aufgabe (5c)) ist ein Hinweis darauf. In Abbildung 2 ist

die Fallzeit in Abhängigkeit der Dichte � des Materials, aus dem

die Kugel ist, gezeigt. Aus Teil a) der Abbildung ist ersichtlich,

dass die Fallzeiten um weniger als 1 Sekunde variieren, wenn die

Materialdichte � im Intervall [250,∞) variiert.
Wenn die Materialdichte von 250 kg/m3 bis 5 kg/m3 abnimmt,

steigt die Fallzeit von etwa 3.8 Sekunden auf circa 18.5 Sekunden

an (siehe Teil b) in Abbildung 2).
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a)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

Dichte

Fallzeit

b)

0 50 100 150 200

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

Dichte

Fallzeit

Abbildung 2
Fallzeit einer Kugel vom Durchmesser 5 cm aus einer
Höhe von 45 cm in Abhängigkeit der Kugelmaterial-
dichte � (in kg/m3)
a) � ∈ [250, 7500], b) � ∈ [5, 250]

Die Bedeutung der Formeln (12) von Galilei liegt darin, dass sie

quantitative Vorhersagen über das Fallen eines Körpers ermöglichen,
wenn der Widerstand des Mediums, in dem die Bewegung stattfin-

det, näherungsweise vernachlässigt werden kann. Insofern gehen die

Galileischen Formeln weit über die rein qualitativen Aussagen von

Aristoteles hinaus, auch wenn sie durch die viel feinere Newtonsche

Theorie ersetzt werden müssen, falls der Medienwiderstand

berücksichtigt wird.

Und auch den folgenden Punkt konnte Galilei für sich buchen.

Aristoteles hatte aus seinen Überlegungen den Schluss gezogen, die

Vorstellung eines Vakuums sei ein Widerspruch in sich. Weil die

Differenzialgleichung (8) in die Differenzialgleichung (11) bzw. die

Formeln (18), (19) in die Formeln (12) übergehen, wenn die Dichte

d der Luft (oder welchen Mediums auch immer) gegen 0 geht,

spricht nichts gegen die Idee des Vakuum und Galileis Formeln

(12) sind ein überzeugendes Modell für das Fallen eines Körpers im

Vakuum.
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Aufgabe 1

v̇(t) = g v(0) = 0

ẋ(t) = gt = v(t) x(0) = 0

Aufgabe 2

b) (cosh(x))2 =
e2x+2 + e−2x

4

(sinh(x))2 =
e2x−2 + e−2x

4
(cosh(x))2 − (sinh(x))2 = 1

Vergleichen Sie (cos(x))2 + (sin(x))2 = 1

c) tanh(x))′ =

(
sinh(x)

cosh(x)

)′
=
(cosh(x))2 − (sinh(x))2

(cosh(x))2

=
1

(cosh(x))2
= 1− (tanh(x))2

Aufgabe 3

a) w′(x) = (tanh(x))′ = 1− (tanh(x))2 = 1− (w(x))2

w(0) =
sinh(0)

cosh(0)
=
0

1
= 0

b) y′(x) =
1

cosh(x)
· sinh(x) = tanh(x) = w(x)

y(0) = ln(cosh(0)) = ln 1 = 0

Aufgabe 4

v(0) = 0

v̇(t) =

√
g

k

(
1−
[
tanh(

√
gkt)
]2)
·
√
gk

= g − g ·
[
tanh(

√
gkt)
]2
= g − k

[
v(t)
]2

x(0) =
1

k
ln 1 = 0

ẋ(t) =
1

k
·

1

cosh(
√
gkt)

· sinh(
√
gkt)
√
gk

=

√
g

k
· tanh(

√
gkt) = v(t)
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Aufgabe 5

a) k =
1

2
· c ·
d ·A

m
(nach (4), (6))

Für eine Kugel gilt:

A =
π

4
·D2, m = V · � =

4π

3
·
(D
2

)3
· � =

π

6
D3�

also k =
3

4
·
c · d

D · �
Folglich

kEisen =
3 · 0.45 · 1.205

4 · 0.05 · 7500
= 0.001 084 5

kStein =
3 · 0.45 · 1.205

4 · 0.05 · 2500
= 0.003 253 5

b)

Eisenkugel: Graf von x(t)
1 2 3 4

20
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t

x

Graf von v(t)
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Steinkugel: Graf von x(t)
1 2 3 4
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t
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Abbildung 3
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c) Man muss die Gleichung x(t) = 45 nach t auflösen.

Mit (19) also t aus
1

k
· ln(cosh(

√
gkt)) = 45 ausrechnen.

Multiplikation mit k und Entlogarithmisieren ergibt:

cosh(
√
gkt) = e45k

Mit der Definition von cosh aus (13) folgt:
e
√
gkt+ e−

√
gkt

2
= e45k

Setzt man u = e
√
gkt und v = e45k folgt u+

1

u
= 2v .

Man erhält eine quadratische Gleichung für u; ihre Lösungen

u1,2 = v ±
√
v2 − 1 .

Wegen v −
√
v2 − 1 =

1

v +
√
v2 − 1

und weil v > 1 ist, ist u2 < 1.

Es ist jedoch u = e
√
gkt > 1

Also gilt e
√
gkt = e45k+

√
e90k −1 und somit

t =
1
√
gk
· ln(e45k +

√
e90k−1) .

Die Auswertung ergibt:

Fallzeit der Eisenkugel ≈ 3.0536 sec

Fallzeit der Steinkugel ≈ 3.1033 sec

Der Unterschied der Fallzeiten beträgt etwa 0.05 sec.

Vergleich mit dem freien Fall (Formeln (12)):

x(t) =
1

2
gt2 = 45

t =

√
90

g
≈ 3.0289 sec

Schlüsse: Siehe Text im Anschluss an Aufgabe 5.
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14
Ebene
Bewegungen – und wie man Sinus und Cosinus
ableitet

14.1 Gleichförmige Kreisbewegung

Abbildung 1
«Diss ist der vorbeschryben schneck und seyn grund»,
von Albrecht Dürer (1471–1528)

Ein Prozess, welcher sich mit der Regel-

mässigkeit einer Uhr wiederholt, heisst

periodisch. Viele periodische Vorgänge
stehen im Zusammenhang mit einer

Drehbewegung. Denken Sie etwa an Phä-

nomene wie «Tag und Nacht», «Vollmond
und Neumond», «Ebbe und Flut» oder
«Jahreszeiten», die alle durch die Drehbe-
wegungen von Erde und Mond entstehen.

In diesem Kapitel werden periodische

Bewegungen betrachtet. Dabei spielen

Winkel sowie die Sinus- und Cosinus-

funktion eine fundamentale Rolle. Die

trigonometrischen Funktionen haben Sie

schon früher kennen gelernt. Wir erinnern

kurz daran.

Zuerst begegnet man dem Sinus in der

Geometrie. Dort werden anfänglich der

Sinus und der Cosinus für Winkel zwischen

0 und π/2 eingeführt. Nehmen Sie ein

rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten b

und h und der Hypotenuse r (siehe

Abb. 2).
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Wenn α der Winkel zwischen den Seiten b und r ist, gilt

Sinus und Cosinus
eines

spitzen Winkels
sinα =

h

r
und cosα =

b

r

Beispiel:

b = 3

h = 4r = 5
sinα = 0.8

cosα = 0.6

α

Abbildung 2
Rechtwinkliges Dreieck
mit Katheten b und h
und Hypotenuse r

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Winkel im Bogenmass (Radiant)

gemessen werden.

Zur Erinnerung

α

x

1
Abbildung 3
Einheitskreis mit Winkel
und zugehörigem Bogen

Das Bogenmass eines Winkels α ist die Länge des Bogens x auf

dem Einheitskreis, der zum Zentriwinkel α gehört. Es wird in

Längeneinheiten gemessen: 1 rad = 1L.E. Die Umrechnung vom

Gradmass ins Bogenmass geschieht mit der Formel:

x =
α

180
·π

222



Ebene Bewegungen – und wie man Sinus und Cosinus ableitet Kapitel 14

Sinuskurve
Aus der Funktionenlehre kennen Sie auch den Grafen der

Sinusfunktion (siehe Abb. 4). Er wird oft Sinuskurve genannt.

Abbildung 4
Sinuskurve

1

−1

−
π

2

3π

2

π

2

π 2π− π

Die Abbildung 1 aus dem Jahre 1525 stammt von Albrecht

Dürer. Sie stellt vielleicht die erste Sinuskurve dar, die je

gezeichnet wurde. Dürer hat sich vermutlich nicht träumen lassen,

dass wir heute einen solchen Grafen im Handumdrehen auf dem TC

hervorzaubern können!

Dürers Radierung deutet an, dass die Sinuskurve mit der gleich-

förmigen Kreisbewegung zusammenhängt. Kreisbewegungen sind

das Thema dieses Kapitels. Dabei lernen Sie die Ableitungen von

Sinus und Cosinus kennen.

Eine Kreisbewegung kann man mit einer «Hin-und-her»-Bewegung
in Verbindung bringen. Abbildung 5 zeigt eine Schildwache, die mit

konstanter Geschwindigkeit ihre Runden um das Wachhäuschen

dreht. Hinter dem Wachhäuschen befindet sich eine weisse Mauer,

auf welcher der Schatten der Schildwache zu sehen ist. Die Sonne

steht noch sehr tief. Die Sonnenstrahlen treffen senkrecht auf die

Mauer. Der Schatten der Schildwache bewegt sich auf der Mauer

zwischen den Orten N und S hin und her.

Aufgabe 1 Nehmen Sie an, die Schild-

wache brauche genau 60 Sekunden für eine

Runde. Zum Zeitpunkt t = 0 ist sie im

Punkt A. Ihr Schatten verschwindet daher

im Schatten des Wachhäuschens.

A

S

10

O

N

m

Abbildung 5
«Patrouillierende Schildwache»

a) Wo befindet sich der Schatten zur Zeit

t = 15?

b) Zur Zeit t = 5 ist der Schatten genau

in der Mitte von O und N . Erklären Sie

dies.
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c) Die Geschwindigkeit, mit der sich der Schatten auf der Mauer

bewegt, ist offenbar nicht konstant. An welchen Stellen ist Ihrer

Meinung nach diese Geschwindigkeit maximal? Wie gross ist sie

in den Punkten N und S?

d) Den Abstand s des Schattens von O aus rechnen wir positiv auf

der Seite von N und negativ auf der Seite von S. Geben Sie eine

Formel an, die s durch t ausdrückt.

Projektion der
Kreisbewegung

Die Bewegung des Schattens entsteht durch Projektion der

Kreisbewegung der Schildwache. Während die Schildwache, gut

gedrillt, mit konstanter Geschwindigkeit im Kreis herum geht,

ändert sich die Geschwindigkeit des Schattens ständig. Welche

Funktion beschreibt die Geschwindigkeit des Schattens?

Aufgabe 2 Entwickeln Sie selbst eine

Vorstellung: Lassen Sie eine Person die

Schildwache spielen. Sie wandert mit gleich

bleibender Geschwindigkeit auf einem Kreis.

Eine zweite Person spielt den Schatten.

Versuchen Sie, den Geschwindigkeitsgrafen

des Schattens der Schildwache als Funktion

der Zeit zu skizzieren. Welchem bekannten

Grafen gleicht dieser Geschwindigkeitsgraf?

Nun wird die Geschwindigkeit des Schattens

der Schildwache ermittelt. Daraus ergibt

sich die Ableitung der Sinusfunktion. Die

Schildwache wird durch einen Punkt P er-

setzt, welcher sich auf dem Einheitskreis mit

einer Winkelgeschwindigkeit von 1 rad/sec

im Gegenuhrzeigersinn bewegt. Startpunkt

ist (1, 0). Die Projektionsrichtung wird par-

allel zur x-Achse gewählt. Die Projektion

der Bewegung von P erscheint dann als

«Hin-und-her»- oder «Pendel»-Bewegung
von Q auf der y-Achse (siehe Abb. 6).
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xO 1

y N

S

Q(t) P (t)

Abbildung 6
Gleichmässige Kreisbe-
wegung und ihre
Projektion

Aufgabe 3 Abbildung 6 zeigt noch einmal, dass die Bewegung

von Q ungleichförmig ist. Während P in gleichen Zeiten gleich lange

Kreisbögen durchläuft, sind die entsprechenden Wegstücke von Q

unterschiedlich lang.

a) Weisen Sie nach, dass die von Q zurückgelegten Strecken, welche

zu den drei eingezeichneten, gleich grossen Kreisbögen gehören,

etwa die Längen 0.50, 0.37 und 0.13 haben.

b) Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit des Punktes Q bei

seiner Reise von O nach N .

c) Wie gross ist dagegen die (konstante) Geschwindigkeit von P bei

seiner Reise entlang des Viertelskreises?

Geschwindigkeits-
vektor

Bei nicht geradlinig verlaufenden Bewegungen ist es zweckmässig,

unter «Geschwindigkeit» einen Vektor zu verstehen. Man spricht
daher korrekterweise vom (momentanen) Geschwindigkeitsvektor.

Seine Richtung zeigt an, in welcher Richtung die Bewegung zu diesem

Zeitpunkt verläuft. Seine Länge gibt an, wie schnell die Bewegung

zu diesem Zeitpunkt ist. Die Länge des Geschwindigkeitsvektors

(sein Betrag) wird daher manchmal als Schnelligkeit, meistens aber

als (momentane) Geschwindigkeit bezeichnet. Das Wort Geschwin-

digkeit hat daher eine doppelte Bedeutung, und man muss aus dem

Zusammenhang entnehmen, welche gemeint ist.
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xO 1

y

N

S

t

Q(t) P (t)

1

t
?

Abbildung 7
Geschwindigkeits-
vektoren

Aufgabe 4 Bei der gleichförmigen Kreisbewegung von Aufgabe 3

ist die Schnelligkeit konstant und gleich 1. Hingegen ändert sich

die Richtung der Bewegung ständig. Die Geschwindigkeit kann in

jedem Punkt durch einen Vektor der Länge 1 dargestellt werden.

Der Geschwindigkeitsvektor ist dabei immer tangential an den Kreis

(siehe Abb. 7).

Der Geschwindigkeitsvektor des «Schattenpunktes» Q ist gleich der
vertikalen Komponente des Geschwindigkeitsvektors von P . Die

Geschwindigkeit von Q ist positiv, wenn der Vektor nach oben (in

die positive y-Richtung) zeigt, und negativ, wenn der Vektor nach

unten zeigt.

a) Wie gross ist die Geschwindigkeit von Q, wenn der Punkt sich in

N oder S befindet?

b) Bei welcher Position von Q haben P und Q die gleiche

Geschwindigkeit?

c) In Abbildung 7 hat P in t Sekunden einen Bogen von t Län-

geneinheiten überstrichen, da sich P mit einer Geschwindigkeit

von 1 rad/sec = 1 Längeneinheit/sec bewegt. Zeigen Sie, dass der

Winkel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor von P (t) und seiner

vertikalen Komponente ebenfalls gleich t ist.

d) Drücken Sie die Geschwindigkeit von Q durch t aus.

e) Fertigen Sie selbst eine Zeichnung für den Fall 12π < t < π an und

zeigen Sie, dass Sie für die Geschwindigkeit von Q den gleichen

Ausdruck wie in d) erhalten.
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Ableitung von
Sinus und Cosinus

Die Position von Q zur Zeit t bei der betrachteten Bewegung wird

mit y(t) bezeichnet. Es ist y(t) = sin t. Die Geschwindigkeit von Q

zur Zeit t ist die Ableitung ẏ(t). In Aufgabe 4 haben Sie entdeckt,

dass die Geschwindigkeit von Q zur Zeit t gleich cos t ist. Für

y(t) = sin t ist somit ẏ(t) = cos t.

Aufgabe 5 Betrachten Sie nochmals die Bewegung von P

(Aufgaben 3 und 4), aber diesmal ihre Projektion auf die x-

Achse. Versuchen Sie, daraus die Ableitung der Cosinusfunktion zu

bestimmen.

Somit wurden folgende Ableitungsregeln gefunden:

sin′ = cos
cos′ = − sin

d

dt
sin t = cos t und

d

dt
cos t = − sin t

Bemerkungen
• Die obige Argumentation beruht auf den Begriffen Geschwin-
digkeit und Geschwindigkeitsvektor; sie ist physikalischer

Natur.

• Die Wichtigkeit des Bogenmasses als Winkelmass wird jetzt
so richtig deutlich. Zu einem Winkel von 1 rad gehört auf dem

Einheitskreis ein Bogen der Länge 1. Im Beispiel wird dieser

Bogen in einer Sekunde durchlaufen. Die Winkelgeschwindigkeit
beträgt daher 1 rad/sec. Der Geschwindigkeitsvektor hat deshalb

die Länge 1. Daraus folgen die «schönen» Formeln für die
Ableitung von Sinus und Cosinus. Eine Winkelgeschwindigkeit

von einem 1◦/sec würde einen Geschwindigkeitsvektor der Länge

2π/360 ergeben. Die Geschwindigkeit 1 rad/sec bedeutet, dass

ein voller Umgang 2π Sekunden dauert.

Aufgabe 6 Berechnen Sie:

a)
d

dt
sin(2t) d)

d

dt
(2 sin(5t) + 5 cos(2t))

b)
d

dt
cos(t+ 2) e)

d

dt
ecos t

c)
d

dt
(t · sin t) f)

d

dt

sin t

t
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Aufgabe 7 Berechnen Sie
d

dt
(tan t).

Tipp: Benutzen Sie dazu tan t =
sin t

cos t

Aufgabe 8

a) Berechnen Sie die Ableitung von

y(x) = cosx · sin(1− x) + sinx · cos(1− x)

b) Wie erklären Sie sich dieses Resultat?

Aufgabe 9

a) Geben Sie die lineare Approximation von sinx in der Nähe von

x = 0 an.

b) Überprüfen Sie Ihre Antwort mit dem TC.

Aufgabe 10

a) Beweisen Sie, dass gilt:

d

dx
(cosx)2 =

d

dx

(1
2
cos 2x

)

b) Was bedeutet das Resultat für die Grafen von y1 = (cosx)
2 und

y2 =
1
2 cos 2x?

Aufgabe 11 Zurück zur Aufgabe 1 dieses Kapitels.

a) Wie gross ist die Geschwindigkeit der im Kreis herum marschie-

renden Schildwache in m/sec?

b) Die Bewegungsformel für den Schatten lautet:

s(t) = 10 sin
( π
30
t
)

Welches ist die Geschwindigkeit v(t) des Schattens?

c) Zeigen Sie, dass die Beschleunigung a(t) des Schattens propor-

tional zum (positiven oder negativen) Abstand von O ist.
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14.2 Ebene Bewegungen

Geschwindigkeit
mit Komponenten

Betrachten Sie eine Kreisbewegung in der x, y-Ebene.

Die Position des sich bewegenden Punktes P zur Zeit t ist

(x(t), y(t)). Die Koordinaten von P sind also Funktionen der Zeit.

Deshalb schreibt man auch P (t).

Der Geschwindigkeitsvektor �v(t) der Bewegung zur Zeit t hat die

Richtung der Tangente in P (t) an den Kreis (siehe Abb. 7). Seine

Länge ist die Geschwindigkeit von P zur Zeit t.

Der Geschwindigkeitsvektor kann in eine horizontale und eine

vertikale Komponente zerlegt werden. Die Komponenten finden Sie,

indem Sie die Koordinatenfunktionen von P (t) nach t differenzieren

(siehe Abb. 8).

Abbildung 8
Der Geschwindigkeits-
vektor, zerlegt in seine
Komponenten x

y

�ex

�ey

P (t)ẋ(t) ·�ex

ẏ(t) ·�ey�v(t)

x(t)

y(t)

Daher ist der Geschwindigkeitsvektor zur Zeit t

�v(t) = ẋ(t) ·�ex + ẏ(t) ·�ey oder �v(t) =
(ẋ(t)
ẏ(t)

)

Die Schnelligkeit/Geschwindigkeit, d. h. den Betrag des Geschwin-

digkeitsvektors, können Sie mit Hilfe des Satzes von Pythagoras

ausrechnen. Wird die Geschwindigkeit mit v(t) bezeichnet, so gilt:

v(t) =
√
(ẋ(t))2 + (ẏ(t))2

Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung ist v(t) konstant. Es gibt

aber auch Kreisbewegungen, bei denen dies nicht der Fall ist.

Übrigens gilt das Obige nicht nur für Kreisbewegungen, sondern

auch für Bewegungen entlang anderer Kurven.

Für ebene Bewegungen gelten ganz allgemein die Formeln:

P (t) = (x(t), y(t))

�v(t) =
(ẋ(t)
ẏ(t)

)

v(t) =
√
(ẋ(t))2 + (ẏ(t))2
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Aufgabe 12 Eine gleichförmige Kreisbewegung ist gegeben durch

x(t) = r · cos(t) y(t) = r · sin(t)

a) Welches ist der Geschwindigkeitsvektor �v(t)?

b) Wenn Sie die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors ableiten,

erhalten Sie die Beschleunigung in horizontaler und vertikaler

Richtung. Diese bilden die Komponenten des Beschleunigungs-

vektors �a(t).

Bestimmen Sie �a(t).

c) In welche Richtung zeigt der Beschleunigungsvektor?

Aufgabe 13 Die gleichförmige Kreisbewegung eines Punktes P

um den Punkt M(a, b) mit Winkelgeschwindigkeit ω in rad/sec und

Radius r wird beschrieben durch die Formeln:

x(t) = a+ r cosωt

y(t) = b+ r sinωt

Nehmen Sie als Längeneinheit 1 cm. Wie gross ist die Geschwindigkeit

des Punktes P in cm/sec?

Aufgabe 14 Bis jetzt haben Sie immer Kreisbewegungen

betrachtet, bei denen die Geschwindigkeit konstant war. In dieser

Aufgabe geht es um eine nicht-gleichförmige Kreisbewegung.

a) Machen Sie auf dem TC die Kreisbewegung sichtbar, welche

gegeben wird durch die Formeln

x(t) = cos(t2)

y(t) = sin(t2)

Nehmen Sie als t-Intervall [0, 2.5] und 0.1 als Schrittlänge für t.

b) Sie sehen eine beschleunigte Kreisbewegung. Zeigen Sie, dass die

Geschwindigkeit v proportional zur Zeit t ist.

c) Wenn Sie das t-Intervall vergrössern, z. B. [0, 10] wählen, passiert

etwas Eigenartiges auf dem TC. Wie können Sie erklären, was Sie

sehen?
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Aufgabe 15 Ein Punkt P bewegt sich in der x, y-Ebene gemäss

den Formeln:

x(t) = cos(2
√
t)

y(t) = sin(2
√
t)

Dabei soll t die Zeit in Sekunden sein. Erklären Sie, weshalb es sich

auch hier um eine nicht-gleichförmige Kreisbewegung handelt, indem

Sie die Geschwindigkeit (Schnelligkeit) v(t) von P bestimmen.

Zusammenfassung

Sie haben die Ableitungen der Funktionen sin und cos aus der

gleichförmigen Kreisbewegung hergeleitet. Das Resultat lautet

d

dt
sin t = cos t

d

dt
cos t = − sin t

Bei der Bewegung eines Punktes P in der x, y-Ebene sind die

Koordinaten x und y von P als Funktion der Zeit t gegeben. Der

Ortsvektor von P zur Zeit t ist

�r(t) = x(t) ·�ex + y(t) ·�ey =
(x(t)
y(t)

)

Den Geschwindigkeitsvektor erhalten Sie durch Ableiten von x(t)

und y(t) nach t:

�v(t) = ẋ(t) ·�ex + ẏ(t) ·�ey =
(ẋ(t)
ẏ(t)

)

Der Geschwindigkeitsvektor ist tangential an die Bahn des

Punktes P .

Die Geschwindigkeit (= Betrag des Geschwindigkeitsvektors)

können Sie mit Hilfe des Satzes von Pythagoras berechnen. Es gilt:

v(t) =
√
(ẋ(t))2 + (ẏ(t))2

Extraaufgaben

Aufgabe 16

a) Betrachten Sie auf dem TC die periodische Bewegung des Punktes

P , welche gegeben wird durch

�r(t) =

(
x(t)

y(t)

)
=

(
(cos t)3

(sin t)3

)
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b) Zeigen Sie, dass
3
√
x2 + 3

√
y2 = 1

eine Gleichung für die Bahnkurve von P ist, d. h. ein Punkt P (x, y)

liegt genau dann auf der Bahnkurve, wenn seine Koordinaten

diese Gleichung erfüllen.

c) Berechnen Sie �v(t).

d) Beweisen Sie, dass gilt:

v(t) =

∣∣∣∣32 sin(2t)
∣∣∣∣

Bemerkung: Der Absolutbetrag ist nötig, da die Länge eines

Vektors immer positiv ist.

e) In welchen Punkten der Bahn ist die Geschwindigkeit maximal?

f) Die Bahn des Punktes wird Astroide genannt. Diese Kurve hat

eine sehr spezielle Eigenschaft: Das Stück zwischen der x-Achse

und der y-Achse einer Tangente in einem Punkt hat immer die

gleiche Länge (hier die Länge 1). Die Astroide wird daher durch

eine Strecke mit fester Länge erzeugt, wobei ein Endpunkt auf

der x-Achse und der andere auf der y-Achse läuft. Versuchen Sie,

diese Eigenschaft mit Hilfe der Formeln für x(t), y(t), ẋ(t) und

ẏ(t) zu beweisen.

Aufgabe 17 Ein kleiner Roboter bewegt sich in der x, y-Ebene

und zwar so, dass seine Richtung gegenüber der Verbindung

Nullpunkt–Roboter immer +45◦ beträgt (siehe Abb. 9).

x

y

45◦

Abbildung 9
Zu Aufgabe 17

a) Nehmen Sie an, der Roboter komme auf seiner Reise durch den

Punkt (1, 0). Zeichnen Sie die Richtung ein, in die er sich von

diesem Punkt aus bewegt.
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b) Zeichnen Sie wie in a) eine Figur mit den folgenden Punkten

(0.5, 0), (1, 0), (1.5, 0), (0, 0.5), (0.5, 0.5), (1, 0.5), (1.5, 0.5),

(0, 1), (0.5, 1), (1, 1), (1.5, 1), (0, 1.5), (0.5, 1.5), (1, 1.5), (1.5, 1.5).

Zeichnen Sie in jedem Punkt die jeweilige Bewegungsrichtung des

Roboters ein.

c) Versuchen Sie, ein Stück der Bahn des Roboters näherungsweise

zu skizzieren, wenn er im Punkt (1, 0) startet.

Tipp: Starten Sie im Punkt (1, 0) und gehen Sie ein kleines

Stück in die dortige Bewegungsrichtung. Folgen Sie nun ein

kleines Stück der neuen Bewegungsrichtung usw.

d) Zeigen Sie, dass im Punkt (x, y) die Bewegungsrichtung durch

den Vektor

�b =
(x− y
x+ y

)

gegeben ist.

Betrachten Sie die ebene Bewegung, die durch

x(t) = et cos t

y(t) = et sin t
(1)

gegeben ist.

e) Erzeugen Sie mit dem TC ein Bild der

Bahn (1).

Wählen Sie t ∈
[
0,
π

2

]
, [0, π], [0, 2π] .

f) Berechnen Sie r(t) =
√
(x(t))2 + (y(t))2 .

Was bedeutet das Resultat für die

Bewegung?

g) Berechnen Sie �v(t) und v(t) =
√
(ẋ(t))2 + (ẏ(t))2.

Wie interpretieren Sie das Ergebnis von

v(t) mit Blick auf r(t) aus f)?

h) Bestimmen Sie den Winkel zwischen

�v(t) und der Richtung OP (t) mit

P (t) = (x(t), y(t)). Welchen Schluss

ziehen Sie?
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Aufgabe 1

a) Die Schildwache hat einen Winkel von
π

2
zurückgelegt. Der

Schatten ist in N .

b) Zurückgelegter Winkel
π

6
(siehe Abb. 10)

Abbildung 10 zeigt, dass Q in der Mitte zwischen O und N ist.

c) Maximale Geschwindigkeit in A. In N und S ist die Geschwindig-

keit 0.

O

N

Q

S

P

Aπ/6
π/3

π/6

π/3

O

s

P

r

ϕ

Abbildung 10
Situation nach 5 Sekunden in Aufgabe 1b)

Abbildung 11
Situation in Aufgabe 1d)

d) Abbildung 11 zeigt, dass der Schatten die Position s = r · sinϕ
hat. Dabei ist ϕ der «zurückgelegte Winkel» und r = 10 der
Radius des Kreises.

Es gilt der folgende Zusammenhang zwischen der Zeit t und dem

Winkel ϕ: ϕ =
2π

60
· t =

π

30
· t

Die Position s des Schattens als Funktion der Zeit t ist

s(t) = r · sin
( π
30
· t
)
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Lösungen zu Kapitel 14

Aufgabe 2

Die Geschwindigkeit ist für t = 0 maximal, bis t = 15 abnehmend

positiv, für t = 15 ist sie 0, bis t = 30 negativ abnehmend, für

t = 30 ist sie minimal, bis t = 45 negativ zunehmend, für t = 45 ist

sie 0, bis t = 60 positiv zunehmend, und bei t = 60 ist sie wieder

maximal, siehe Abbildung 12. Der Geschwindigkeitsgraf scheint eine

Cosinuskurve zu sein.

t

v(t)

15 30 45 60

v(t)

Abbildung 12
Vermuteter
Geschwindigkeitsgraf
in Aufgabe 2

Aufgabe 3

a) Aus Abbildung 13 ist ersichtlich: OQ1 = sin(π/6) = 0.50,

OQ2 = sin(π/3) ≈ 0.87 und ON = 1.00. Folglich OQ1 = 0.50,
Q1Q2 ≈ 0.37, Q2N ≈ 0.13.

xO 1

y

N

S

Q1 P (t)

Q2

π/6

π/3

Abbildung 13

b) Geschwindigkeit von P : 1 rad/sec = 1L.E./sec.

Zeit, die P für einen Viertelkreis braucht:
1

4
2π : 1 =

π

2

Mittlere Geschwindigkeit von Q:
1

π/2
=
2

π
≈ 0.64

c) Die Geschwindigkeit ist konstant gleich 1.
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Aufgabe 4

a) In N zeigt der Geschwindigkeitsvektor der Kreisbewegung nach

links und in S nach rechts. Die vertikale Komponente ist 0. Daher

ist die Geschwindigkeit von Q in N und S gleich 0.

b) Wenn der Schatten Q in O ist, haben der Punkt P und sein

Schatten die gleiche Geschwindigkeit.

c) Die beiden Dreiecke in Abbildung 14 gehen durch Drehung um

den Punkt P (t) um π/2 ineinander über. Somit ist der Winkel

zwischen dem Geschwindigkeitsvektor und seiner vertikalen

Komponente ebenfalls t.

xO

y

S

t

t

t

Q(t) P (t)

1

1

Abbildung 14
Zu Aufgabe 4c) und 4d)

d) Die vertikale Komponente des Geschwindigkeitsvektors in P ist

cos t (siehe Abb. 14). Der Punkt Q hat daher zur Zeit t die

Geschwindigkeit cos t.

e)

xO

y

S

t

t′t′
Q

P

Abbildung 15
Zu Aufgabe 4e)

vQ = vertikale Komponente der Geschwindigkeit von P

= − sin t′ = − sin(t− π/2) = sin(π/2− t) = cos t
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Aufgabe 5

xO

y

S

t

t

t

Q P

P ′

1

1

Abbildung 16
Zu Aufgabe 5

Die Position der Projektion P ′ von P ist cos t.

Die Geschwindigkeit von P ′ ist die horizontale Komponente

des Geschwindigkeitsvektors von P . Diese ist − sin t.
Somit gilt (cos t)

.
= − sin t.

Aufgabe 6

a) 2 cos(2t) d) 10 cos(5t)− 10 sin(2t)

b) − sin(t+ 2) e) − sin t · ecos t

c) sin t+ t · cos t f)
t cos t− sin t

t2

Aufgabe 7
d

dt
tan t =

d

dt

sin t

cos t
=
cos t · cos t− sin t · (− sin t)

(cos t)2

=
(cos t)2 + (sin t)2

(cos t)2
=

1

(cos t)2
oder

=
(cos t)2

(cos t)2
+
(sin t)2

(cos t)2
= 1 + (tan t)2
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Aufgabe 8

a) y′(x) = 0 für alle x.

b) Unter Benutzung des Additionstheorems

sin(α+ β) = sinα cosβ + cosα sinβ

mit α = x und β = 1− x folgt
y(x) = sin(x+ 1− x) = sin 1
y ist eine konstante Funktion und ihr Graf eine Parallele zur

x-Achse mit Steigung 0.

Aufgabe 9

a) Die Steigung des Grafen von y = sinx in (0, 0) ist cos 0 = 1. Also

ist �(x) = 1(x− 0) = x.

b) Zoomen ergibt eine Gerade durch den Nullpunkt mit Steigung 1.

Aufgabe 10

a)
d

dx
(cosx)2 = −2 cosx · sinx = − sin 2x

d

dx

(1
2
cos(2x)

)
=
1

2
(− sin(2x)) · 2 = − sin 2x

b) Die Grafen gehen durch Parallelverschiebung in Richtung y-Achse

ineinander über. Das lässt sich auch direkt einsehen: Es ist

1

2
cos(2x) =

1

2
((cosx)2 − (sinx)2)

=
1

2
(2(cosx)2 − 1) = (cosx)2 −

1

2

Daher: y2 = y1 −
1
2

Aufgabe 11

a) In 60 Sekunden eine Runde, Radius 10m, folglich Geschwindigkeit

2π · 10

60
m/sec =

π

3
m/sec

b) Geschwindigkeit ist die Ableitung des Weges nach der Zeit:

d

dt

(
10 sin

( π
30
t
))
=
π

3
cos
( π
30
t
)

c) Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit nach der

Zeit:

d

dt

(π
3
cos
( π
30
t
))
=
π

3

(
− sin

( π
30
t
)) π
30
= −
π2

90
sin
( π
30
t
)
= −

π2

900
s(t)
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Aufgabe 12

a) Geschwindigkeitsvektor �v(t) =
(−r sin t
r cos t

)

b) Beschleunigungsvektor �a(t) =
(−r cos t
−r sin t

)

c) Beschleunigungsvektor �a(t) = −
(x(t)
y(t)

)
Der Beschleunigungsvektor hat die entgegengesetzte Richtung des

Ortsvektors, er zeigt radial zum Kreismittelpunkt.

Aufgabe 13

�v(t) =

(
−rω sin(ωt)
rω cos(ωt)

)

v(t) =
√
(ẋ(t))2 + (ẏ(t))2 = rω mit der Einheit cm/sec

Aufgabe 14

b) ẋ(t) = −2t sin(t2), ẏ(t) = 2t cos(t2)

�v(t) = 2t

(
− sin(t2)
cos(t2)

)

v(t) = 2t, somit proportional zur Zeit t

c) Für «grosse» t liegen die berechneten Punkte «weit» auseinander,
etwa P (9.5) und P (9.6). Dazu gehören die Winkel 9.52 und 9.62.

Die beiden Punkte liegen 1.91 rad bzw. 109◦ auseinander. Sie

werden durch Strecken verbunden. Es wird ein Polygonzug mit

Ecken auf dem Kreis gezeichnet.

Aufgabe 15 Da (x(t))2 + (y(t))2 = 1 für alle t ist, handelt es sich

um eine Bewegung auf dem Einheitskreis. Die Bewegung ist nicht

gleichförmig, da

ẋ(t) = −
1
√
t
· sin(2

√
t), ẏ(t) =

1
√
t
· cos(2

√
t)

v(t) =
1
√
t
�= konstant
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Lösungen zu Kapitel 14

Aufgabe 16

a)

1−1

1

−1

Abbildung 17
Zu Aufgabe 16a) und
16e): Astroide

b) 3
√
(x(t))2 + 3

√
(y(t))2 = 3

√
(cos t)6 + 3

√
(sin t)6

= (cos t)2 + (sin t)2 = 1

c) ẋ(t) = −3 sin t · (cos t)2, ẏ(t) = 3 cos t · (sin t)2

d) v(t) =
√
(ẋ(t))2 + (ẏ(t))2 =

√
9(sin t)2(cos t)4 + 9(cos t)2(sin t)4

=
√
9(sin t)2(cos t)2 =

√
9
4 (2 sin t cos t)

2 = 3
2 |sin(2t)|

e) Geschwindigkeit ist maximal, wenn sin(2t) = 1 oder sin(2t) = −1,
d. h. in den Bahnpunkten mit |x| = |y| (siehe Abb. 17), somit für

t =
π

4
+ k ·

π

2
, wobei k eine ganze Zahl ist.

f)

x

y

(a, 0)

ẋ(t)

ẏ(t)

�v(t)

(0, b)

P (x(t), y(t))

Abbildung 18

Steigung der Tangente in P :
ẏ(t)

ẋ(t)
= −

sin t

cos t
Tangentengleichung durch Punkt P ((cos t)3, (sin t)3): y = mx+ b

P liegt auf Tangente: (sin t)3 = −
sin t

cos t
· (cos t)3 + b

Schnittpunkt der Tangente mit der x-Achse: 0 = −
sin t

cos t
· a+ b

Folgerungen:

b = sin t((sin t)2 + (cos t)2) = sin t, a = b ·
cos t

sin t
= cos t

Länge der Tangente zwischen den Koordinatenachsen:√
a2 + b2 = 1
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Aufgabe 17

a)

1 x

y

Abbildung 19

b)

1 2

1

2

x

y

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

Abbildung 20

c) Siehe Abbildung 21

x

y

1

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Abbildung 21
Zu Aufgabe 17c)

d) Der Vektor
(−y
x

)
ist gegenüber dem

Ortsvektor
(x
y

)
um 90◦ im Gegenuhr-

zeigersinn gedreht. Folglich ist der Vektor(x
y

)
+
(−y
x

)
=
(x− y
x+ y

)
gegenüber dem

Ortsvektor um 45◦ gedreht.
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e) Siehe Abbildung 22
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Abbildung 22
Zu Aufgabe 17e)

f) r(t) = et

Der sich bewegende Punkt entfernt sich

immer mehr vom Nullpunkt.

g) ẋ(t) = et · cos t− et · sin t

ẏ(t) = et · sin t+ et · cos t

v(t) =
√
(ẋ(t))2 + (ẏ(t))2 =

√
2 et

Je mehr sich der bewegliche Punkt vom

Nullpunkt entfernt, desto schneller wird

er.

h) Für das Skalarprodukt zwischen den

Vektoren
(x(t)
y(t)

)
und

(ẋ(t)
ẏ(t)

)
gilt

x(t) · ẋ(t) + y(t) · ẏ(t) = e2t

Daher gilt für den Winkel α zwischen

dem Ortsvektor und dem Geschwindig-

keitsvektor

cosα =
e2t

r(t) · v(t)
=

e2t

et ·
√
2 · et

=
1
√
2
=

√
2

2
=⇒ α =

π

4

Folgerung: Durch (x(t), y(t)) wird die

Bahn des Roboters erzeugt, die durch

den Punkt (1, 0) geht.
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überall glatt 25

Umrechnungsformeln 172

Vektor 225

velocity 115

Verdopplungszeit 185, 188

Verhulst, Wachstumsmodell von 159

Verhulst-Gleichung 158, 214

Verkettung 200, 203

Wachstum 109

Wachstumsgeschwindigkeit 131

Wachstumsmodell von Verhulst 159

Wachstumsprozess 158

Wachstumsrate 139, 158

Weierstrass 27

Wendepunkt 113, 118, 120, 136, 137, 145,

153, 176

Wendetangente 113, 136

Wertetabelle 36, 37

Winkelgeschwindigkeit 227

Zeit-Geschwindigkeits-Funktion 25

Zeit-Weg-Diagramm 18, 19

Zoom 18, 21, 27, 34

zusammengesetzte Funktion 196, 199, 203

Zusammensetzung 67, 199

zweite Ableitung 109, 111

245



DIFFERENZIEREN –
DO IT YOURSELF
DMK Deutschschweizerische Mathematikkommission

ISBN 978-3-280-04020-1

DM
K

DI
FF
ER
EN
ZI
ER
EN

–D
O
 IT
 Y
O
UR
SE
LF«Differenzieren – do it yourself» ist eine Einführung in die Dif  feren-

zialrechnung. 

Das Thema wird in 14 Kapiteln anhand vieler Aufgaben, ihrer Lösun-

gen und kurzer Theorieteile erarbeitet. 

Das Material ist Teil eines Unterrichtsentwurfs zur Differenzial- und

Integralrechnung, das vom holländischen Freudenthal-Institut ent - 

     wickelt und von einer Schweizer Arbeitsgruppe übersetzt, bear beitet

und ergänzt wurde.

Der Stoff ist klassisch: Es geht um den Ableitungsbegriff und einige

seiner Interpretationen, um das Ableiten der Grundfunk tionen, 

die Ableitungsregeln, um den Zusam menhang mit der Geometrie von

Kurven, um die Beschreibung von Bewegungen. An ein paar Stellen

wird auch das Thema Differenzialgleichungen angeschnitten.

Ein leistungsstarker, mindestens grafikfähiger Taschenrechner ist 

für das Arbeiten mit dem Buch zentral, da mit dem Zoomen die

Bedeutung des Differenzierens erfahren werden soll.

Das Besondere an diesem Material ist die Art der Lernumgebung, 

welche die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler in den Vor-

dergrund stellt. Anhand gut strukturierter Lerneinheiten, mit zahlrei-

chen Aufgaben und kürzeren Theorieteilen, lässt sich der Stoff selbst -

ständig erarbeiten. Erprobungen im Unterricht haben gezeigt, dass

insbe sondere die hohe Anschaulichkeit die Eigenarbeit unterstützt.

Die Lösungen der Aufgaben am Ende jedes Kapitels geben den 

Lernenden umgehend Rückmeldungen auf ihre Arbeit.

www.ofv.ch

04020_1_Dzung_Differenzieren_Aufl2_QXP9_2cPant_RZ_Differenzieren.qxp  23.06.16  16:00  Seite 1




