
Differenzenquotient

1. Passender Differenzenquotient
Der Differenzenquotient einer Funktion beträgt −1 im Inter-
vall [−1; 0].
Welcher der folgenden Graphen passt zu diesem Differenzen-
quotient? Kreuze an!
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2. Passendes Intervall
Gegeben sei die Funktion f : [−2; 2] → R,x 7→ −x2. Gib je ein Intervall in [−2; 2] an, in dem
der Differenzenquotient dieser Funktion positiv, negativ bzw. gleich null ist!

3. Passender Funktionsgraph (Teil I)
Welche Beschreibung passt zu welchem Funktionsgraphen?

a) Jeder Differenzenquotient ist größer null.

b) Es gibt einen Differenzenquotienten der gleich null ist.

c) Jeder Differenzenquotient ist kleiner null.
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4. Größter Differenzenquotient
Welche der folgenden Funktionen hat im Intervall [0; 1] den größten Differenzenquotienten?

a) f1(x) = x2

b) f2(x) = sin(x)

c) f3(x) = ex
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5. Passender Funktionsgraph (Teil II)
Welche Beschreibung passt zu welchem Funktionsgraphen?

a) Der Differenzenquotient in [0; 1] ist positiv. Die Funktion ist in [0; 1] monoton.

b) Der Differenzenquotient ist in [0; 1] negativ. Die Funktion ist in [0; 1] streng monoton
fallend.

c) Der Differenzenquotient ist in [0; 1] null. Die Funktion hat keine Nullstelle.

d) Der Differenzenquotient ist in [0; 1] null. Die Funktion ist in [0; 1] nicht monoton.
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6. Richtig oder falsch? Kreuze an!
Falls eine Aussage deiner Meinung nach falsch ist, gib eine Begründung an!

a) Unter der mittleren Änderungsrate von der Funktion f im Intervall [x,x + h] versteht
man die reelle Zahl: f(x+h)−f(x)

h

© Richtig © Falsch

b) Eine Funktion, die nur positive Funktionswerte hat, hat nur positive Differenzenquoti-
enten.

© Richtig © Falsch

c) Es gibt eine Funktion f : A → R, für die der Differenzenquotient im Intervall [a; b] ⊆ A
sowohl positiv als auch negativ sein kann.

© Richtig © Falsch

d) Die mittlere Änderungsrate der Geschwindigkeit in dem Zeitintervall [t1; t2] bezeichnet
man als mittlere Beschleunigung im Zeitintervall [t1; t2].

© Richtig © Falsch

e) Gilt für eine Funktion f , dass f(t) < f(z) ist, dann ist der Differenzenquotient im
Intervall [z; t] größer null

© Richtig © Falsch

7. Mittlere Geschwindigkeit
Die mittlere Geschwindigkeit eines Körpers im Zeitintervall [0; 5] (Zeit in Sekunden), der sich
geradlinig bewegt, beträgt 4m/s. An welchem Ort x befindet sich der Körper zum Zeitpunkt
t = 5 s, wenn er sich zum Zeitpunkt t = 0 s am Ort x(0) = 3m befand?
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8. Multiple Choice
Im Folgenden kann mehr als eine der zur Auswahl stehenden Antworten richtig sein. Kreu-
ze die deiner Meinung nach richtigen Antworten an! (Mindestens ein Kreuz muss gesetzt
werden!)

a) Welche der folgenden Funktionen hat im Intervall [0; 1] einen positiven Differenzenquo-
tient?

© f1(x) = x2 © f2(x) = x3 © f3(x) = e−x © f4(x) = −2x

b) Für welche der folgenden Funktionen gibt es im Definitionsbereich ein Intervall, in dem
der Differenzenquotient null ist?

© f1(x) = sin(x) © f2(x) = tan(x) © f3(x) = ln(x) © f4(x) = 1/x

c) Welche der folgenden Ausdrücke entspricht dem Differenzenquotienten einer Funktion
f im Intervall [a; b] mit b = a+ h (h > 0)?

©
f(a)− f(b)

a− b
©

f(b)− f(a)

b− a
©

f(a+ h)− f(a)

h
©

f(b)− f(b− h)

h

d) Für welche der folgenden Funktionen gilt, dass der Differenzenquotient in jedem Intervall
[a; b] des Definitionsbereichs der Funktion, kleiner als null ist?

© f1(x) = x5 © f2(x) =
1

1 + x
© f3(x) = 2−x © f4(x) = − ln(x)

9. Lückentext
Ergänze den folgenden Text sinngemäß durch jeweils eine der in Klammer stehenden Aus-
wahlmöglichkeiten!

Ist im Intervall [x1; x2] der Differenzenquotient einer (nicht linearen) Funktion f größer als
null, so (muss, kann) die Funktion f im Intervall [x1; x2] streng monoton steigend
sein, und es gilt (f(x1) > f(x2), f(x1) < f(x2), f(x1) = f(x2)). Die Gerade,
die durch die Punkte (x1, f(x1)) und (x2, f(x2)) geht, nennt man (Sekante,
Passante, Tangente). Diese Gerade (steigt, fällt) von links nach rechts; ihre Stei-

gung ist (kleiner, gleich, größer) der Zahl
f(x2)− f(x1)

x2 − x1
. Diese Zahl beschreibt

die (absolute Änderung, relative Änderung, mittlere Änderungs-
rate) von f im Intervall [x1; x2].
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