
Exponential- und Logarithmusfunktionen mit GeoGebra

1. Graph der Exponentialfunktion

Es soll der Graph der Exponentialfunktion f : R → R, x 7→ f(x) = a · bx für vershiedene

Parameter a ∈ R und b ∈ R
+
untersuht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (Min=-5, Max=5, Shrittweite=0.01) und b (Min=0, Max=5,

Shrittweite=0.01)

b) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein:

f(x) = a ∗ bˆx

Färbe den Graphen von f rot ein!

) Wogegen strebt f(x) für x → ∞ bzw. x → −∞ für die gegebenen Parameter?

-) a ∈ R
+
, b > 1 Antwort:

-) a ∈ R
+
, b < 1 Antwort:

-) a ∈ R
−

, b > 1 Antwort:

-) a ∈ R
−

, b < 1 Antwort:

d) Lasse a = 2 �x eingestellt und verändere den Shieberegler b! Durh welhen Punkt

laufen all die vershiedenen Graphen?

Antwort:

e) Füge einen weiteren Shieberegler x0 (Min=-5, Max=5, Shrittweite=0.01) hinzu und

ändere f auf f(x) = a·bx−x0
ab! Welhen Ein�uss hat die Veränderung des Shiebereglers

x0 auf den Graphen von f?

Antwort:

f) Füge einen weiteren Shieberegler d (Min=-5, Max=5, Shrittweite=0.01) hinzu und

ändere f auf f(x) = a · bx−x0 + d ab! Welhen Ein�uss hat die Veränderung des Shie-

bereglers d auf den Graphen von f?

Antwort:

Gegen welhen Wert strebt jetzt die Funktion f für x → ∞, wenn b < 1 ist, a und x0

beliebig sind sowie d = 1.5 ist?

Antwort:

2. Graph der Logarithmusfunktion

Es soll der Graph der Logarithmusfunktion f : R+
→ R, x 7→ f(x) = a logb(x) für vershie-

dene Parameter a ∈ R und b ∈ R
+
untersuht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (Min=-5, Max=5, Shrittweite=0.01) und b (Min=0, Max=5,

Shrittweite=0.01)

b) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein:

f(x) = a ∗ log(b,x)

Färbe den Graphen von f rot ein!
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) Wogegen strebt f(x) für x → ∞ bzw. x → 0 für die gegebenen Parameter?

-) a ∈ R
+
, b > 1 Antwort:

-) a ∈ R
+
, b < 1 Antwort:

-) a ∈ R
−

, b > 1 Antwort:

-) a ∈ R
−

, b < 1 Antwort:

d) Lasse a = 2 �x eingestellt und verändere den Shieberegler b! Durh welhen Punkt

laufen all die vershiedenen Graphen?

Antwort:

e) Füge einen weiteren Shieberegler x0 (Min=-5, Max=5, Shrittweite=0.01) hinzu und

ändere f auf f(x) = a · log(b,x − x0) ab! Welhen Ein�uss hat die Veränderung des

Shiebereglers x0 auf den Graphen von f?

Antwort:

f) Füge einen weiteren Shieberegler d (Min=-5, Max=5, Shrittweite=0.01) hinzu und

ändere f auf f(x) = a · log(b,x− x0) + d ab! Welhen Ein�uss hat die Veränderung des

Shiebereglers d auf den Graphen von f?

Antwort:

Gegen welhen Wert strebt jetzt die Funktion f für x → ∞, wenn b < 1 ist, a und x0

beliebig sind sowie d = 1.5 ist?

Antwort:

3. Datenanpassung (mit gewöhnliher Exponentialfunktion)

Folgende Datenpunkte, die annähernd dem Graphen einer Exponentialfunktion folgen sollten,

wurden erhoben.

(0,0.15); (1.68,0.28); (3.12,0.22); (4.18,0.58); (5.12,0.52); (6.22,0.84); (7.16,1.32); (8,2);
(8.9,2.86); (9.78,3.58); (10.34,4.84); (10.96,5.64)

Gesuht ist die Funktionsgleihung eines solhen Graphen. Gib vorerst die x-Koordinaten der
Daten in die Zellen der Spalte A und die y-Koordinaten der Daten in die Zellen der Spalte B
des Tabellen-Fensters ein! Probiere dann die folgenden vershiedenen Lösungsmöglihkeiten

aus:

a) Lösung mit Shieberegler:

-) Markiere die Daten mit der linken Maustaste, klike anshlieÿende mit der rehten

Maustaste in den markierten Bereih und wähle in dem sih ö�nenden Fenster

�Erzeuge� bzw. �Liste von Punkten� aus!

-) Nenne die soeben erzeugte Liste �Daten�!

-) Erstelle die Shieberegler c (Min=0, Max=2, Shrittweite=0.01) und a (Min=0,

Max=5, Shrittweite=0.01)!

-) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = c ∗ aˆx ein!

-) Variiere nun a und c so, dass der Graph von f den Verlauf der Datenpunkte mög-

lihst gut widerspiegelt! Wie lauten deine Parameter?

Antwort:

b) Lösung mit �Analyse zweier Variablen�
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-) Markiere die Daten im Tabellen-Fenster! Wähle anshlieÿend die Funktion �Analyse

zweier Variablen�! bzw. anshlieÿend �Analyse�!

-) Wähle als �Regressionsmodell � den Eintrag �Exponentiell �! Wie lauten nun die Pa-

rameter?

Antwort:

) Lösung mit Trend-Befehl (Version 1)

Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein:

TrendExp[Daten℄

Wie lauten nun die Parameter?

Antwort:

d) Lösung mit Trend-Befehl (Version 2)

-) Verwende die Shieberegler aus dem Punkt a)!

-) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein:

Trend[Daten,*a^x℄

Wie lauten nun die Parameter?

Antwort:

4. Datenanpassung (mit Biexponentialfunktion)

Folgende Datenpunkte, die annähernd dem Graphen einer Funktion der Gestalt f : R →

R, x 7→ f(x) = c · (ax1 − ax2) (Biexponentialfunktion) folgen sollten, wurden erhoben.

(0,0.18); (0.32,0.53); (0.3,0.96); (0.58,1.26); (1.1,1.79); (1.5,2.22); (2.32,2.35); (3.6,2.16);
(4.82,1.88); (6.1,1.41); (8,1); (10.58,0.6); (13.72,0.25); (17.74,0.09)

Gesuht ist die Funktionsgleihung eines solhen Graphen. Im Gegensatz zum obigen Beispiel

funktioniert hier nur eine einzige Methode (nämlih die oben als vierte Methode vorgestellte).

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib vorerst die x-Koordinaten der Daten in die Zellen der SpalteA und die y-Koordinaten
der Daten in die Zellen der Spalte B des Tabellen-Fensters ein!

b) Markiere die Daten mit der linken Maustaste, klike anshlieÿende mit der rehten

Maustaste in den markierten Bereih und wähle in dem sih ö�nenden Fenster �Erzeuge�

bzw. �Liste von Punkten� aus!

) Nenne die soeben erzeugte Liste �Daten�!

d) Erstelle die Shieberegler c (Min=0, Max=10, Shrittweite=0.01) und a1 (Min=0, Max=1,

Shrittweite=0.01) sowie a2 (Min=0, Max=1, Shrittweite=0.01)!

e) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = c ∗ (a_1ˆx− a_2ˆx) ein!

f) Variiere c, a1 und a2, sodass der Graph von f grob den Verlauf der Daten widerspiegelt!

g) Gib den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

Trend[Daten,f ℄

Wie lauten die Parameter c, a1, a2?

Antwort:
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h) Zirka in welhem Intervall ist f > 1.5? Gib dazu folgendes in eine Zeile des CAS ein:

(Dabei sind c, a1 und a2 die Werte, die soeben notiert hast.)

NLöse[c ∗ (ax1 − ax2) = 1.5, x]

Antwort:

(Hinweis: Der Befel �Löse� funktioniert in diesem Fall niht, weil die Gleihung niht

nah x aufgelöst werden kann. Die Gleihung muss daher numerish gelöst und daher

der Befehl �NLöse� verwendet werden.)

5. Rekursive Folge

Zeige, dass die Folgenglieder der rekursiv de�nierten Folge an+1 = λ · an mit z. B. a0 ∈ [1; 5]
und λ ∈ [0.5,1.3] auf dem Graphen der Exponentialfunktion f : R → R, x 7→ f(x) = a0 · λ

x

liegen! Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a0 (Min=1, Max=5, Shrittweite=0.01), λ (Min=0.5, Max=1.3,

Shrittweite=0.01)!

b) Gib in die Zellen A1 bzw. B1 des Tabellen-Fensters die Übershriften n bzw. an ein!

) Gib in die Zellen A2 bis A20 die natürlihen Zahlen von 0 bis 18 ein!

d) Gib in die Zelle B2 die Formel = a_0 ein!

e) Gib in die Zelle B3 die Formel = λ ∗B2 ein! Ziehe anshlieÿend diese Formel bis in die

Zelle B20!

f) Markiere die Daten mit der linken Maustaste, klike anshlieÿende mit der rehten

Maustaste in den markierten Bereih und wähle in dem sih ö�nenden Fenster �Erzeuge�

bzw. �Liste von Punkten� aus!

g) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein:

f(x) = a_0 ∗ λˆx

Der Graph von f sollte bei vershiedenen Werten für a0 und λ durh alle dargestellten

Datenpunkte laufen. Probiere dies aus!

h) Berehne anhand der Funktion f das Folgenglied a75 für a0 = 3.7 und λ = 1.08, indem
du f(75) in die Eingabezeile eingibst! Wie lautet das Resultat?

Antwort:

6. Begrenztes Wahstum

Die rekursiv de�nierte Folge an+1 = [1 + λ(G − an) · ∆t] · an beshreibt eine Gröÿe a die

sih mit der Zeit einer Grenze G nähert. Dabei ist λ ein Parameter, der festlegt, wie shnell

die Annäherung an die Grenze erfolgt und ∆t gibt die Zeitdi�erenz an, die zwishen zwei

Messungen der Gröÿe a liegt.

Es soll einerseits graphish die Annäherung an die Grenze G demonstriert und andererseits

gezeigt werden, dass die Datenpunkte ( n
·∆t

,an·∆t) durh den Graphen einer Funktion mit

der Termdarstellung f(t) = G·a0
a0+(G−A0) e−b·t angenähert werden können. (Dabei ist b ein zu

bestimmender Parameter.) Die Annäherung ist dabei umso besser, je kleiner die Zeitshritte

∆t gewählt werden.
Löse diese Aufgabe für a0 = 10 und λ = 0.002 wie folgt:
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a) Erstelle die Shieberegler b (Min=0, Max=5, Shrittweite=0.01) und ZS (Min=1, Max=20,

Shrittweite=1, ZS steht für Zeitshritte)!

b) Veranshaulihe die Grenze durh einen Strahl. Gib dazu in die Eingabezeile folgendes

ein:

Strahl[(0,320),(1,320)℄

Stelle den Strahl grün und strihliert dar!

) Gib die Funktion f in die Eingabezeile ein:

f(x) =Funktion[320*10/(10+(320-10)*eˆ(−b ∗ x)),0,infinity]

d) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, der die Datenpunkte (mit der Zeit als

x-Koordinate und dem jeweiligen Wert der Gröÿe a als y-Koordinate) generiert:

Folge[(i/ZS,Iteration[(1+0.002*(320-x)/ZS)*x,10,i℄),i,0,15*ZS℄

Nenne die soeben erzeugte Liste �Daten� und stelle die zugehörigen Datenpunkte rot in

der Gröÿe 2pt dar!

e) Stelle den Shieberegler ZS auf 1 ein! Stelle den Shieberegler b so ein, dass der Graph

von f die Datenpunkte grob annähert!

f) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein der einen neuen Graphen g erzeugt, dessen

Verlauf optimal an den Verlauf der Daten angepasst ist:

Trend[Daten,f ℄

Blende f aus und färbe den Graphen von g blau ein! So ähnlih, wie in der folgenden

Abbildung, sollte dein Ergebnis aussehen.

g) Für ZS = 1 ist die Approximation noh niht sehr gut. Erhöhe jetzt die Zahl der Zeit-

shritte! Stelle ZS = 20 ein! Wir können jetzt getrost die Funktion g für den zeitlihen

Verlauf der Gröÿe a heranziehen. Wie groÿ wäre demnah die Gröÿe a zum Zeitpunkt

8 � also g(8)?

Antwort:
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h) Natürlih hätte man die Datenpunkte auh mit dem Tabellen-Fenster erzeugen können.

Holen wir dies in einem neuen GeoGebra-Fenster nah.

-) Gib in die Zellen A1 bzw. B1 die Übershriften n bzw an ein!

-) Gib in die Zellen A2 bis A40 die natürlihen Zahlen von 0 bis 38 ein!

-) Gib in die Zelle B2 die Zahl 10 ein!

-) Gib in die Zelle B3 die Formel = (1 + 0.002 ∗ (320− B2)) ∗B2 ein!

-) Ziehe diese Formel bis in die Zelle B40!

-) Markiere die Daten mit der linken Maustaste, klike anshlieÿende mit der rehten

Maustaste in den markierten Bereih und wähle in dem sih ö�nenden Fenster

�Erzeuge� bzw. �Liste von Punkten� aus!

-) Stelle die Datenpunkte rot dar!

-) Zeihne wie zuvor einen Strahl der die Grenze darstellt grün und strihliert ein!

i) Mit dem Tabellen-Fenster lässt sih nun ein interessanter E�ekt � gemeint ist eine

verzögerte �Dämpfung� � demonstrieren. Dass die Folgenglieder sih einer Grenze nä-

hern, wird in der eingangs beshriebenen rekursiven Folge durh den Ausdruk (G−an)
erreiht. Das Anwahsen des an+1-ten Folgenglieds hängt also vom Abstand des voran-

gegangen Folgenglieds an zur Grenze G ab. Ändert man dies auf (G − an−1) ab, dann
tritt eine verzögerte Dämpfung mit Über- und Untershieÿen der Grenze G ein, wie wir

jetzt demonstrieren wollen.

-) Ändere in der Zelle B4 die Formel auf = (1+0.002 ∗ (320−B2)) ∗B3 ab und ziehe

diese bis in die Zelle B40! Dein Ergebnis sollte der folgenden Abbildung ähneln.

7. Logarithmishe Spirale

Eine häu�g in der Natur vorkommende Spiralform ist die logarithmishe Spirale. Sie lässt sih

durh eine Kurve der Form ϕ 7→ r(ϕ)

(

cos(ϕ)
sin(ϕ)

)

mit r(ϕ) = a · e−b·ϕ
(a,b ∈ R

+
) beshreiben.

Es soll im Folgenden gezeigt werden, dass das Gehäuse eines Nautilus im Quershnitt einer

logarithmishen Spirale folgt. Gehe dazu wie folgt vor:
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a) Speihere das Bild Nautilus.jpg in einem Ordner deiner Wahl auf deinem Computer!

b) Erstelle die Shieberegler a (Min=0, Max=5, Shrittweite=0.01), b (Min=0, Max=0.01,

Shrittweite=0.001).

) Stelle unter dem Menü �Einstellungen� sowie �Runden� die Zahl der Nahkommastellen

auf 4 ein!

d) Gib in die Eingabezeile folgende Formel ein, die eine logarithmishe Spirale beshreibt:

Kurve[a ∗ e ˆ(−b ∗ t) ∗ cos(t ∗ pi/180),− a ∗ e ˆ(−b ∗ t) ∗ sin(t ∗ pi/180),t,0,7200]

Stelle die Kurve in rot und in der Strihstärke 4 dar!

e) Verwende die Funktion �Bild � und suhe das Bild Nautilus.jpg in dem Ordner, in dem

du es gespeihert hast!

f) Gib für den linken unteren Ekpunkt des Bildes, er sollte A heiÿen, folgende Koordinaten

an: A = (−2.9,− 3.58)!

g) Gib für den rehten unteren Ekpunkt des Bildes, er sollte B heiÿen, folgende Koordi-

naten an: B = (4.44,− 3.58)!

h) Variiere nun die Shieberegler a und b so lange, bis die logarithmishe Spirale ungefähr

dem Verlauf des Gehäuses folgt. Dein Ergebnis sollte dem in der folgenden Abbildung

ähneln.

8. Wahstum der Logarithmusfunktion

Die Logarithmusfunktion x 7→ ln(x) wähst für gröÿer werdendes x immer langsamer. Wir

wollen uns die Frage stellen, wie weit man von einer gegebenen Stelle x (z. B 1, 10, 100, 1000,

10000, 100000) nah rehts auf der Zahlengerade gehen muss, damit sih der Funktionswert

um 1 erhöht. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Stelle den Graphen von f(x) = ln(x) dar! Gib dazu f(x) = ln(x) in die Eingabezeile

ein! Stelle den Bildausshnitt so ein, dass du x-Werte bis a. 40000 und die zugehörigen

Funktionswerte siehst! An diesem Bild sollte shon klar ersihtlih sein, dass sih die

Logarithmusfunktion beim Gröÿerwerden �Zeit lässt�.
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b) Zeige, dass der Shritt dx, den man von einer Stelle x aus nah rehts gehen muss, durh

dx = x(e−1) gegeben ist. Gib dazu folgendes in eine Zeile des CAS ein:

Löse[ln(x+ dx)− ln(x) = 1,dx]

) Berehne nun wie groÿ dieser Shritt dx für die x-Werte 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000

ist! Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

Folge[10ˆi ∗ (e−1),i,0,5,1]

Wie lauten die Ergebnisse?

Antwort:

9. Wahstum der Exponentialfunktion

Im Gegensatz zur Logarithmusfunktion wähst die Exponentialfunktion x 7→ ex für gröÿer

werdendes x immer stärker. Analog zum vorigen Beispiel soll die Frage geklärt werden, wie

weit man von einer gegebenen Stelle x (z. B 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000) nah rehts auf

der Zahlengerade gehen muss, damit sih der Funktionswert um 1 erhöht. Gehe dazu analog

zum vorherigen Beispiel vor! Wie groÿ sind jetzt die Shrittweiten?

Antwort:

10. Logarithmusfunktionen zur Basis b bzw. 1/b
Wir wollen demonstrieren, dass die Graphen der Logarithmusfunktionen zu den Basen b > 1
und 1/b spiegelsymmetrish zur x-Ahse sind. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle den Shieberegler b (Min=0.01, Max=10, Shrittweite=0.01)!

b) Erstelle den Graphen der Logarithmusfunktion mit der Basis b! Gib dazu folgendes in

die Eingabezeile ein:

f1(x) = log(b,x)

) Erstelle den Graphen der Logarithmusfunktion mit der Basis 1/b! Gib dazu folgendes

in die Eingabezeile ein:

f2(x) = log(1/b,x)

d) Der Verlauf der Graphen lässt vermuten, dass die Behauptung rihtig ist. Wir wollen

aber sihergehen und befragen das CAS, ob tatsählih f1(x) = −f2(x) gilt. Gib dazu

folgendes in eine Zeile des CAS ein:

f_1(x) == −f_2(x)

Wie lautet das Ergebnis?

Antwort:

11. Exponentialfunktion zur Basis b bzw. 1/b
In analogen Shritten zum vorangegangenen Beispiel soll demonstriert werden, dass die Gra-

phen der Exponentialfunktionen zu den Basen b > 1 und 1/b spiegelsymmetrish zur y-Ahse
sind.
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