
Abschnittsweise definierte Funktionen mit GeoGebra

1. Funktionsgraph über Intervall

Ohne Angabe der Definitionsmenge zeichnet GeoGebra den Graphen der Funktion im ge-
samten Darstellungsbereich. Es soll die Funktion f : x 7→ f(x) = x2 − 0.5 nicht über ganz R

dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Vorerst soll f über dem Intervall [−1; 2] dargestellt werden. Gib in die Eingabezeile
folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste!

funktion[xˆ2− 0.5,-1,2]

b) Färbe den Graphen von f rot ein! Klicke dazu den Graphen mit der rechten Maustaste
an! In dem sich öffnenden Fenster wählst du „Eigenschaften“ und in dem weiteren sich
öffnenden Fenster wählst du unter dem Register „Farbe“ die Farbe Rot aus!

c) Verallgemeinere die Intervallgrenzen! Führe dazu einen Schieberegler mit Namen „a“
(min=-5, max=5, Schrittweite=0.1) und einen Schieberegler mit Namen „b“ (min=a,
max=5, Schrittweite=0.1) ein. Doppelklicke anschließend mit der linken Maustaste auf
die Funktion f im Algebra-Fenster und ändere im sich öffnenden Fenster die Intervall-
grenzen −1 und 2 auf a und b ab!

d) Zeichne die Grenzen auf der x-Achse ein. Gib dazu in der Eingabezeile vorerst

A = (a,0)

und nach dem Drücken der Eingabetaste

B = (b,0)

ein! Gib unter Eigenschaften des Punktes A bei dem Register „Grundeinstellungen“ im
Feld „Beschriftung“ a ein und stelle anschließend den Eintrag bei „Beschriftung anzei-
gen“ auf „Beschriftung“ um! Verfahre analog mit dem Punkt B und der Beschriftung
b!

e) Zeichne eine Strecke von der linken Intervallgrenze senkrecht bis zum Graphen von f !
Erzeuge dazu den Punkt A1 = (a,f(a))! Verbinde nun a und A1 durch eine Strecke!
Blende anschließend A1 aus! Verfahre ebenso mit der rechten Intervallgrenze!

2. Verschiedene Funktionsgleichungen in verschiedenen Intervallen

Stelle verschiedene abschnittsweise definierte Funktionen dar!

a) f(x) =

{

x , x ∈ (−∞,2]
2 , x > 2

Gib dazu in die Eingabezeile folgendes ein!

f(x) = wenn[x < 2, x,2]

b) g(x) =

{

x , x ∈ (0,2]
2 , x ∈ [2,8]

Gib dazu in die Eingabezeile folgendes ein!

g(x) = funktion[wenn[x < 2, x,2],0,8]
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c) h(x) =















1 , x ∈ [0,1)
2 , x ∈ [1; 2)
3 , x ∈ [2; 3)
4 , x ∈ [3; 4)

Gib dazu in die Eingabezeile folgendes ein!

h(x)=funktion[wenn[0 <= x < 1,1,wenn[1 <= x < 2,2,wenn[2 <= x < 3, 3,wenn[3 <=
x < 4, 4,4]]]], 0, 4]

Erstelle weiters einen Schieberegler mit dem Namen a (min=0, max=4, Schrittwei-
te=0.1) und einen Punkt A = (a,h(a)), der bei Betätigung des Schiebereglers entlang
des Graphen von h wandert!
Lasse dir zusätzlich den Funktionswert h(a) auf der „Zeichenfläche“ anzeigen! Wähle
dazu das Icon „Text“ und klicke an beliebiger Stelle auf die „Zeichenfläche“! In dem sich
öffnenden Fenster gib unter „Bearbeiten“ Funktionswert ein! Klicke dann auf Objekte
und wähle h aus! Gehe mit dem Cursor in das kleine Kästchen das h umgibt und füge
(a) hinzu! (Es sollte nun h(a) in dem kleinen Kästchen stehen.) Klicke anschließend
auf „OK “! Betätige nun den Schieberegler und beobachte, wann sich der Funktionswert
ändert!

d) k(x) =

{

x2 + 1 , |x| ≥ 1
2 , |x| < 1

Gib dazu in die Eingabezeile folgendes ein!

k(x) = wenn[abs(x)> 1, xˆ2 + 1,2]

Du sollst nun den Graph der Funktion k in ein Textdokument einfügen. Gehe dazu wie
folgt vor!

-) Blende alles außer den Graph der Funktion k aus!

-) Wähle das Icon „Bewege“ Zeichne bei gedrückter linker Maustaste einen dir geeignet
erscheinenden Rahmen um den Graphen von k!

-) Wähle aus dem Menü „Datei “ den Eintrag „Export“ und aus diesem wiederum
„Grafik Ansicht als Bild (png, eps,) ...“!

-) Wähle als Bilddatei png!

-) Speichere das Bild in einem dir geeignet erscheinenden Ordner!

-) Öffne ein Textverarbeitungsprogramm und füge dein Bild ein!

-) Nach dem dies nur eine Übung war, kannst du die Textdatei ohne abzuspeichern
wieder schließen.
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