
Folgen mit GeoGebra

1. Explizit de�nierte Folge

Die Folgenglieder einer explizit de�nierten Folgen, wie die der Folge an = 5 − n/2, können
im Tabellen-Fenster oder über die Eingabezeile berehnet werden. Bestimme die ersten 10

Folgeglieder (a0, . . . ,a9) dieser Folge und stelle sie in Form von Punkten dar! Die x-Koordinate
des n-ten Punktes entspriht dabei dem Index n und dessen y-Koordinate dem Folgenglied

an! Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Zellen A1 bis A10 die natürlihen Zahlen 0 bis 9 ein!

b) Gib in die Zelle B1 die Formel = 5 − A1/2 ein und ziehe die Formel bis in die Zelle

B10! Wie lauten die Folgenglieder a0 bis a9?

Antwort:

) Über die Eingabezeile lässt sih die Aufgabe wie folgt lösen. Gib in die Eingabezeile

folgende Liste namens Folgenglieder ein:

Folgenglieder=Folge[5-n/2,n,0,9,1℄

d) Das Folgenglied mit n = 350 kannst du mit folgendem Befehl über die Eingabezeile

bestimmen:

a_{350} = 5− 350/2

e) Gibst du den Befehl

Folge[5-n/2,n,0,9,1℄

in eine Zeile des CAS ein, so erhältst du die Folgenglieder a0 bis a9 in Bruhdarstellung.

Wie lauten diese?

Antwort:

f) Zum Darstellen der Punkte markiere im Tabellen-Fenster die Zellen A1 bis B10 mit

der linken Maustaste! Klike anshlieÿend mit der rehten Maustaste in den markierten

Bereih und wähle �Erzeuge� sowie �Liste von Punkten�!

g) Über die Eingabezeile löst du das Problem wie folgt:

Folge[(i-1,Element[Folgenglieder,i℄),i,1,10,1℄

h) Bei einer konvergenten Folge, wie der Folge an = 2 + 1/n mit n ∈ N
∗
lässt sih der

Grenzwert über die Eingabezeile (oder auh mit dem CAS) mit folgendem Befehl �nden:

a := Grenzwert[2 + 1/x,∞]

(Hinweis: Das Unendlihsymbol ∞ �ndest du bei den griehishen Buhstaben. Du

kannst aber stattdessen auh �in�nity� (ohne Anführungszeihen) eingeben.)

i) Die Frage, ab welhem Index N alle Folgenglieder einen Abstand zum Grenzwert a
haben, der kleiner als 0.0001 ist, lässt sih im CAS-Fenster mit dem folgenden Befehl

lösen. (a ist der Grenzwert aus dem obigen Punkt.)

Löse[abs(a-(2+1/n))<0.0001,n℄

GeoGebra liefert zwei Lösungen, welhe ist für uns nur brauhbar?

Antwort:
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j) Erzeuge in Analogie zu einer der obigen Vorgangsweisen eine gra�she Darstellung der

ersten 10 Folgeglieder (beginnend mit n = 0) der explizit de�nierten Folge. Gib weiters

diese Folgeglieder und den Grenzwert an!

-) an+1 =
2−5n
1+2n

-) an+1 =
2n2+1

n2+3n−1

2. Rekursiv de�nierte Folge

Die Folgenglieder einer rekursiv de�nierten Folgen, wie die der Folge an+1 = an
2
− 1 mit

a0 = 1, können im Tabellen-Fenster oder über die Eingabezeile berehnet werden. Bestimme

die ersten 10 Folgeglieder (a0, . . . ,a9) dieser Folge und stelle sie in Form von Punkten dar!

Die x-Koordinate des n-ten Punktes entspriht dabei dem Index n und dessen y-Koordinate
dem Folgenglied an! Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Zellen A1 bis A10 die natürlihen Zahlen 0 bis 9 ein!

b) Gib in die Zelle B1 den Startwert a0, also 1, ein!

) Gib in die Zelle B2 die Formel =B1/2-1 ein und ziehe die Formel bis in die Zelle B10!
Wie lauten die Folgenglieder a1 bis a9?

Antwort:

d) Über die Eingabezeile lässt sih die Aufgabe wie folgt lösen. Gib in die Eingabezeile

folgende Liste namens Folgenglieder ein:

Folgenglieder=Folge[Iteration[x/2-1,1,i℄,i,1,9,1℄

(Hinweis: Der Befehl Iteration nimmt die Funktion x/2− 1 setzt zuerst den Wert 1 für

x ein und setzt in weiterer Folge dieses Resultat abermals für x ein. Dies passiert i-mal.

Nahdem über den Folge-Befehl der Wert i die Werte 1 bis 9 durhläuft, werden alle

gewünshten Folgenglieder generiert.)

e) Das fünfte Folgenglied kannst du mit folgendem Befehl abfragen:

a5 = Element[Folgenglieder,5]

Wie lautet dieses?

Antwort:

f) Gibst du den Befehl

Folge[Iteration[x/2-1,1,i℄,i,1,9,1℄

in eine Zeile des CAS ein, so erhältst du die Folgenglieder a1 bis a9 in Bruhdarstellung.

Wie lauten diese?

Antwort:

g) Zum Darstellen der Punkte markiere im Tabellen-Fenster die Zellen A1 bis B10 mit

der linken Maustaste! Klike anshlieÿend mit der rehten Maustaste in den markierten

Bereih und wähle �Erzeuge� sowie �Liste von Punkten�!

h) Über die Eingabezeile löst du das Problem wie folgt:

Folge[(i,Element[Folgenglieder,i℄),i,1,9,1℄

(Den Punkt (0,1), der dem Startwert entspriht, musst du extra eingeben.) Erläutere
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die einzelnen Bestandteile dieses Befehls!

Erläuterung:

i) Welhem Zahlenwert sheinen sih die Folgenglieder zu nähern? (Hinweis: Setze die

Tabelle fort.)

Antwort:

j) Überprüfe anhand der ersten 10 Folgeglieder, dass die Folge die explizite Darstellung

an = 3 · 0.5n − 2 hat, indem du die Folgenglieder auf diese Art (über die Eingabezeile)

berehnest:

Folge[3*0.5^i-2,i,0,9,1℄

k) Erzeuge in Analogie zu einer der obigen Vorgangsweisen eine gra�she Darstellung der

ersten 10 Folgeglieder der rekursiv de�nierten Folge. Gib weiters diese Folgeglieder an!

-) an+1 =
4

an+2
, a0 = 0

-) an+1 =
an

1+an
, a0 = 1

3. Heron-Verfahren

Gesuht ist das Quadrat mit dem Fläheninhalt A. Für die Seitenlänge x des Quadrats muss

daher x2 = A bzw. x =
√
A gelten. Bei der Bestimmung von x stehen wir vor dem Problem

die Wurzel aus A zu ermitteln. Wir wollen dies iterativ mahen. Statt des Quadrates wählen

wir vorerst ein Rehtek mit demselben Fläheninhalt A, dessen eine Seitenlänge x0 nahe bei√
A liegt. Die andere Rehtekseite y0 muss daher gleih A/x0 sein. Nun erzeugen wir ein

neues Rehtek, das ebenfalls den Fläheninhalt A hat. Die eine Seite des neuen Rehteks

x1 soll der Mittelwert von x0 und y0, also x1 = x0+y0
2

= 1
2
(x0 +

A
x0

), sein. Es liegt somit x1

zwishen x0 und y0. Für die zweite Rehtekseite y1 ergibt sih analog zu vorher y1 = A/x1.

Dieses Verfahren lässt sih fortsetzen. Dabei nähern sih die Rehteke immer mehr einem

Quadrat an. Für das n-te Rehtek gilt dann:

xn = 1
2
(xn−1 +

A
xn−1

)
n→∞−→ x =

√
A .

Diese rekursive Folge wollen wir verwenden um

√
8 näherungsweise zu ermitteln. Gehe dazu

wie folgt vor:

a) Gib in die Zelle A1 des Tabellen-Fensters 8 ein.

b) Gib 3 in die Zelle B1 ein.

) Gib in die Zelle B2 die folgende Formel ein:

= 0.5 ∗ (B1 + $A$1/B1)

d) Ziehe die Formel bis in die Zelle B10!

e) Stelle im Menü �Einstellungen� bei �Runden� 15 Nahkommastellen ein! Wie lautet

√
8

gemäÿ diesem Verfahren auf 15 Nahkommastellen genau?

Antwort:
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f) Vergleihe dieses Ergebnis mit dem Wert, den du mit dem CAS erhältst, wenn du

folgendes in eine Zeile des CAS-Fensters eingibst:

Numerish[sqrt(8),18℄

Wie lautet jetzt das Ergebnis?

Antwort:

Wodurh könnte der Untershied zustande kommen?

g) Wie viele Iterationsshritte sind nah dem Heron-Verfahren bei dem Startwert x0 = 3
notwendig, damit

√
8 auf 6 Nahkommastellen genau ist?

Antwort:

h) Stelle die ersten vier Rehteke des Iterationsprozesses dar! Erstelle dazu vorerst aus

den Daten der Zellen B1 bis B4 eine Liste! (Markiere dazu diesen Zellbereih und klike

dann mit der rehten Maustaste in diesen Zellbereih. Wähle anshlieÿend �Erzeuge�

und dann �Liste�!) Gib dann folgende Formel in die Eingabezeile ein:

Folge[Vielek[(0,0),(Element[Liste1,i℄,0),(Element[Liste1,i℄,8/Element[Liste1,i℄),

(0,8/Element[Liste1,i℄)℄,i,1,4,1℄

Dein Ergebnis sollte der folgenden Abbildung ähneln. Zeihne in die Abbildung x0, . . . ,x4

und y0, . . . ,y4 ein!

i) Berehne mit dem HeronVerfahren

√
27 auf 7 Nahkommastellen genau. Wie lautet

dein Ergebnis?

Antwort:

4. Populationswahstum

Bei einem Vulkanausbruh wurde auf einer Insel die gesamte Fauna zerstört. Nah einer

gewissen Zeit siedelte sih wieder eine Vogelart an. Ermittle den Vogelbestand xn nah

n = 1,2,3, . . . ,20 Jahren, wenn sih der auf der Insel be�ndlihe Bestand pro Jahr um 20%

vermehrt und zusätzlih 20 Individuen pro Jahr durh Immigration hinzukommen. Gehe dazu

wie folgt vor:

a) Für den Vogelbestand xn nah n = 0,1,2, . . . Jahren gilt folgende rekursiv de�nierte

Folge:

xn+1 = 1.2 · xn + 20 mit x0 = 20.

4



b) Gib in die Zellen A1 bis A21 die natürlihen Zahlen 0,1, . . . ,20 ein!

) Gib in die Zelle B1 des Tabellen-Fensters 20 ein!

d) Gib in die Zelle B2 die folgende Formel ein:

= 1.2 ∗B1 + 20

e) Ziehe die Formel bis in die Zelle B21!

f) Stelle die Daten der Zellen A1 bis B21 graphish dar, indem du eine Liste von Punkten

erzeugst!

g) Man kann zeigen, dass die obige rekursiv de�nierte Folge die folgende explizite Darstel-

lung besitzt: xn = (x0 + 100) · 1.2n − 100. Prüfe dies nah, indem du in die Zelle C1 die
folgende Formel eingibst und sie anshlieÿend bis in die Zelle C21 kopierst.

=120 ∗ 1.2ˆA1− 100

Die Zahlenwerte sollten indent mit den benahbarten aus der Spalte B sein.

5. Abshätzung des Kreisumfangs

Arhimedes hat den Kreisumfang durh den Umfang von eingeshriebenen regelmäÿigen Viel-

eken angenähert. Ausgehend von einem Kreis mit Radius 1 und einem eingeshriebenen,

regelmäÿigen Sehsek (siehe Abbildung) kann eine rekursiv de�nierte Folge für die Seiten-

längen der eingeshriebenen 12-, 24-, 48-Ek usw. wie folgt abgeleitet werden.

s22n = x2 +
(sn
2

)2

x = sn −
√

1−
(sn
2

)2

Einsetzen von x in s2n liefert

s22n =

(

sn −
√

1−
(sn
2

)2
)2

+
(sn
2

)2

.

Nah kurzer Rehnung folgt

s2n =
√

2−
√

4− s2n .

Dabei ist der Startwert s6 = 1. Der Umfang

Un des regelmäÿigen n-Eks ist Un = n · sn.

Bestimme den Kreisumfang des Einheitskreises näherungsweise auf fünf Nahkommastellen

mittels der vorgestellten rekursiv de�nierten Folge. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Zelle A1 des Tabellen-Fensters die Zahl 6 und in die Zelle A2 die Formel

= 2 ∗ A1 ein!

b) Markiere die Zellen A1 und A2 und ziehe mit der linken Maustaste am rehten unteren

Ek der Markierung die Formel bis in die Zelle A10!

) Gib in die Zelle B1 die Zahl 1 und in die Zelle B2 die folgende Formel ein:

= sqrt(2− sqrt(4− B1ˆ2))

d) Ziehe diese Formel bis in die Zelle B10!
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e) Gib in die Zelle C1 die Formel = A1 ∗B1 ein und ziehe die Formel bis in die Zelle C10!

f) Ändere unter dem Menü �Einstellungen� und �Runden� die Anzahl der angezeigten

Nahkommastellen auf 10 ab!

g) Vergleihe dein Resultat mit dem des CAS-Systems. (2π ist der Umfang des Einheits-

kreises.) Gib dazu folgendes in eine Zeile des CAS ein:

Numerish[2π,10℄

6. Figuren

Zur Abwehslung wollen wir etwas ästhetishes mit Folgen darstellen � nämlih Figuren, die

aus der Verdrehung und Vergröÿerung von Dreieken entstehen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Stelle den Punkt A = (0,0) dar und blende ihn aus!

b) Erstelle den Shieberegler a (Min=0, Max=360, Shrittweite=0.1, Geshwindigkeit=0.2

oder kleiner)!

) Gib in die Eingabezeile folgenden monströsen Ausdruk ein! (Du wirst sehen, es lohnt

sih.)

Folge[Drehe[Vielek[A,((1+i*0.05)*os(a/180*pi*i),(1+i*0.05)*sin(a/180*pi*i)),

((1+(i+1)*0.05)*os(a/180*pi*(1+i)),(1+(i+1)*0.05)*sin(a/180*pi*(1+i)))℄,

pi*5/180,A℄,i,0,60,1℄

d) Blende das Koordinatensystem aus (durh Rehtsklik mit der Maus auf den Hinter-

grund des Geometrie-Fensters)! Klike mit der rehten Maustaste auf den Shieberegler

und wähle �Animation ein�! (Du kannst die Animation stoppen, indem du mit der reh-

ten Maustaste wiederum auf den Shieberegler klikst und das Häkhen bei �Animation

ein� wegnimmst.) Eine der Figuren, die du nun sehen solltest, ist diese hier:

Tja, so shön kann Mathematik sein.
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e) Entnehme dem obigen Ausdruk für a = 0 die Koordinaten der Ekpunkte des Aus-

gangsdreieks (i = 0) bzw. die Koordinaten der Ekpunkte des vierten Dreieks (i = 3)!
wie lauten deine Ergebnisse?

Antwort:

7. Epsilon-Umgebung (Applet)

In dem folgenden zu erstellenden Applet sollen die Begri�e ǫ-Umgebung, konvergente Folge

und Grenzwert veranshauliht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile vorerst folgende Funktion ein:

a(n) = 1

b) Erstelle mit der Funktion �Eingabefeld � ein Eingabefeld, das du mit a_n = beshriftest

und dessen �Verbundenes Objekt� die vorher festgelegte Funktion a ist.

) Erstelle einen Shieberegler namens n (Min=1, Max=70, Shrittweite=1) und stelle

diesen blau dar!

d) Gib in das von dir erstellte Eingabefeld an folgendes ein:

1+1/n

e) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Grenzwert=Grenzwert[a,∞℄

(Hinweis: Das Unendlihsymbol ∞ �ndest du bei den griehishen Buhstaben.)

f) Ziehe bei gedrükter linker Maustaste die Zahl Grenzwert aus dem Algebra- ins Geometrie-

Fenster und lasse die Maustaste an einer freien Stelle aus! Es sollte nun dort Grenz-

wert=1 stehen. Färbe den Text rosa ein!

g) Wir wollen nun die Folge an = 1+1/n visualisieren. Erzeuge dazu durh Eingabe in die

Eingabezeile die folgenden Punkte:

Folge[(n,a(n)),n,1,70℄

h) Stelle diese Punkte rot dar und blende die Funktion a(n) aus!

i) Durh den Shieberegler n wollen wir das n-te Folgenglied kennzeihnen. Dazu erstellen

wir einen blau eingefärbten Punkt A = (n,a(n))! Beshrifte diesen Punkte mit seinem

�Wert�! Gehe dazu auf �Eigenshaften�, �Grundeinstellungen� und wähle bei �Beshrif-

tung anzeigen� �Wert� aus!

j) Zeihne den Punkt B = (n,0), sowie die Streke AB ein! Färbe sowohl den Punkt B
als auh die Streke AB blau ein! Stelle die Streke AB strihliert dar und blende die

Beshriftungen vom Punkt B und der Streke AB aus! Den jeweiligen Folgenwert sieht

man als die Länge der Streke AB.

k) Wir wollen nun den Grenzwert, den die Folgen an hat, durh den Abstand einer zur x-
Ahse parallelen Linie zur x-Ahse darstellen. Erstelle dazu die Punkte C = (0,Grenzwert)
und D = (10,Grenzwert) sowie den Strahl CD!

l) Stelle den Strahl rosa (sowie vorher den Text �Grenzwert�) und strihliert ohne Be-

shriftung dar und blende die Punkte C und D aus! Nenne den Strahl Grenzlinie!

m) Gib in die Eingabezeile ǫ = 0.2 ein!
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n) Erstelle ein weiteres Eingabefeld mit der Beshriftung ǫ = und wähle als �Verbundenes

Objekt� ǫ aus!

o) Jetzt wollen wir die ǫ-Umgebung darstellen. Gib dazu zuerst

ObereGrenze=Vershiebe[Grenzlinie,(0,ǫ)℄

und dann

UntereGrenze=Vershiebe[Grenzlinie,(0,-ǫ)℄

in die Eingabezeile ein! Stelle die beiden Grenzlinien shwarz und strihliert dar! Blende

Punkte die zusätzlih eingeblendet wurden aus!

p) Klike mit der rehten Maustaste auf den Hintergrund des Geometrie-Fensters und wähle

�Gra�k �. Unter x-Ahse kannst du einstellen, dass nur die positive x-Ahse dargestellt
wird. Wenn du alles rihtig gemaht hast, sollte dein Ergebnis ähnlih zu dem in der

folgenden Abbildung sein.

q) Stelle für die unten angeführten Folgen den Grenzwert fest und gib an, ab welhem

Index n alle Folgenglieder innerhalb der gegebenen ǫ-Umgebung liegen! Ändere dazu

in den Eingabefeldern die Folge bzw. den Zahlenwert für ǫ ab! Verwende nahher den

Shieberegler n um festzustellen, wann die Folgenglieder innerhalb der ǫ-Umgebung

liegen!

-) an = 2 + 3/n, ǫ = 0.28

-) an = 5/(3 + n), ǫ = 0.2

-) an = 2/(1 + 1/n), ǫ = 0.26

-) an = (n + 5)/(n+ 2), ǫ = 0.29

-) an = 3 · (−1)n

n
, ǫ = 0.19

-) an = (1 + 1/n)n, ǫ = 0.21

8. Grenzwert (dynamishes Applet)

Wir wollen nun ein bisshen Bewegung in die Sahe bringen, indem wir uns ansehen wie

Folgenglieder sih dem Grenzwert nähern. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Funktion a(n) = 1!

b) Erstelle ein Eingabefeld mit der Beshriftung an = und dem �Verbundenen Objekt� a(n)!

) Erstelle einen Shieberegler namens n (Min=1, Max=30, Shrittweite=1, Geshwindig-

keit=0.5, Wiederholen=Zunehmend)!
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d) Gib in das Eingabefeld 1/n ein und drüke anshlieÿend die Eingabetaste!

e) Stelle die Folgenglieder auf der x-Ahse dar, indem du folgendes in die Eingabezeile

eingibst:

Folge[(a(n),0),n,1,30℄

f) Blende die Funktion a(n) aus und dehne bzw. vershiebe die x-Ahse so, dass die der

Folge zugeordneten Punkte deutlih sihtbar werden und färbe die Punkte in einem

helleren grau ein!

g) Erstelle den Punkt A = (a(n),0), färbe ihn rot ein und shalte seine Beshriftung aus!

h) Erstelle den Punkt GW = (Grenzwert[a,∞],0) (Es handelt sih um den Grenzwert der

Folge an) und färbe ihn grün ein!

i) Verwende die Funktion �Shalt�ähe�, klike auf einen freien Bereih des Geometrie-

Fensters, nenne sie Start und gib bei Skripting folgendes ein:

StartAnimation[n,true℄

Unter �Eigenshaften� und �Text� kannst du die Shriftgröÿe der Shalt�ähe z. B. auf

�klein� ändern.

j) Erstelle eine zweite Shalt�ähe mit dem Namen Stopp und gib unter Skripting folgendes

ein:

StartAnimation[n,false℄

k) Erstelle eine dritte Shalt�ähe mit dem Namen Reset und gib unter Skritping folgendes

ein:

SetzeWert[n,1℄

Dein Ergebnis sollte nun so ähnlih wie in der folgenden Abbildung aussehen.

l) Klike nun auf die Shalt�ähe �Start� und beobahte den roten Punkt! (Kliken auf

die Shalt�ähe �Stopp� stoppt die Animation und Kliken auf die Shalt�ähe �Reset�

setzt den Index n auf 1 zurük.)

m) Probiere die Animation auh für die unten stehenden Folgen aus! (Eventuell muss du

die x-Ahse dehnen oder stauhen.)

-) an = (−1)n

n

-) an = 1 + 1/sqrt(n)

-) an = (1 + 1/n)ˆn
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