
Monotonie und Extremstellen mit GeoGebra

1. Monotonie von Funktionen auf Z

Es soll die Monotonie einer Funktion f , die auf einer Teilmenge von Z definiert ist, ermit-
telt werden. Verwende dazu die GeoGebra-Datei „MonotonieVonFolge.ggb“! Dabei musst du
lediglich die Termdarstellung der Funktion a

n
sowie die kleinste nmin und die größte nmax

ganze Zahl in die entsprechenden Eingabefelder eingeben. Überlege dir zuerst, welche Art
von Monotonie die Funktion aufweisen könnte und notiere dann die Art der Monotonie von
f auf der gegebenen Menge, die vom Programm angezeigt wird! (Im Weiteren sei n ∈ Z.)

a) a
n
= n/2, −10 ≤ n ≤ 10

b) a
n
= nˆ2/20, 0 ≤ n ≤ 10

c) a
n
= (n− 1)ˆ2, 0 ≤ n ≤ 5

d) a
n
= 5 ∗ sin(n ∗ pi), −5 ≤ n ≤ 5

e) a
n
= 5 ∗ sin(n ∗ pi/10), −5 ≤ n ≤ 10

f) a
n
= 5/n, 1 ≤ n ≤ 10

g) a
n
= 5 ∗ e ˆ(−nˆ2), −10 ≤ n ≤ 10

h) a
n
= −nˆ3/20, −5 ≤ n ≤ 5

i) a
n
= e ˆ(−n), −2 ≤ n ≤ 5

j) a
n
= (−1)ˆn, −5 ≤ n ≤ 5

k) a
n
= ceil(n/5), −5 ≤ n ≤ 5

(Hinweis: ceil steht für ceiling und bedeutet die nächst größere ganze Zahl.)

l) a
n
= floor(n/2), −5 ≤ n ≤ 5

(Hinweis: floor bedeutet die nächst kleinere ganze Zahl.)

m) a
n
= ceil(−n/3), −6 ≤ n ≤ 5

Vielleicht fragst du dich, wie dieses Programm die Monotonie feststellen kann. Nehmen wir
z. B. an, wir wollen prüfen, ob die Funktion streng monoton steigend ist, dann wird der erste
Funktionswert mit allen anderen verglichen. Ist er stets kleiner, dann wird eine 1 andernfalls
eine 0 notiert. Dasselbe wird mit dem zweiten bis zum vorletzten Funktionswert gemacht.
(Vergleiche mit der Definition von streng monoton steigend!) Anschließend werden alle Nullen
und Einsen addiert. Diese Prüfzahl wird mit der Kriteriumszahl verglichen, die man erhält,
wenn die Funktion tatsächlich streng monoton steigend ist. Die Kriteriumszahl erhält man
über die arithmetischen Summenformel (a·(a−1)/2, a=Anzahl der Funktionswerte). Herrscht
Gleichheit zwischen der Prüf- und der Kriteriumszahl, dann ist die Funktion streng mono-
ton steigend, andernfalls nicht. In ähnlichen Schritten werden die anderen Monotoniearten
abgeprüft. Schlussendlich wird über eine Fallunterscheidung entschieden welche Monotonie
vorliegt.

2. Monotonie von Funktionen auf R

Leider lässt sich obiges Verfahren nicht auf Funktionen, die auf Intervallen definiert sind
verallgemeinern, da man in diesem Fall unendlich viele Zahlenpaare prüfen müsste. Wir
wollen uns daher darauf beschränken anhand des Verlaufs des Graphen die Monotonie zu
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bestimmen. Verwende dazu die obigen Funktionen und notiere die Art der Monotonie auf
dem gegebenen Intervall. Sollte f auf dem Intervall nicht monoton sein, dann gib Teilintervalle
an, in denen f monoton ist!

Gehe nun wie folgt vor: Gib in die Eingabezeile Funktion[f,x_{min}, x_{max}] ein. Dabei
steht f für einen der folgenden Funktionsterme und x_{min} bzw. x_{max} für die linke
bzw. die rechte Intervallgrenze.

a) f(x) = x/2, −10 ≤ x ≤ 10

b) f(x) = xˆ2/20, 0 ≤ x ≤ 10

c) f(x) = (x− 1)ˆ2, 0 ≤ x ≤ 5

d) f(x) = 5 ∗ sin(x ∗ pi), −5 ≤ x ≤ 5

e) f(x) = 5 ∗ sin(x ∗ pi/10), −5 ≤ x ≤ 10

f) f(x) = 5/x, 1 ≤ x ≤ 10

g) f(x) = 5 ∗ e ˆ(−xˆ2), −10 ≤ x ≤ 10

h) f(x) = −xˆ3/20, −5 ≤ x ≤ 5

i) f(x) = e ˆ(−x), −2 ≤ x ≤ 5

j) f(x) = (−1)ˆx, −5 ≤ x ≤ 5

k) f(x) = ceil(x/5), −5 ≤ x ≤ 5
(Hinweis: ceil steht für ceiling und bedeutet die nächst größere ganze Zahl.)

l) f(x) = floor(x/2), −5 ≤ x ≤ 5
(Hinweis: floor bedeutet die nächst kleinere ganze Zahl.)

m) f(x) = ceil(−x/3), −6 ≤ x ≤ 5

3. Extremum einer Funktion

GeoGebra bietet verschiedene Möglichkeiten die Maximum- oder Minimumstelle und den
zugehörigen Funktionswert zu finden. Wir wollen dies anhand der Funktion f(x) = x3 − x
ausprobieren. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Stelle unter dem Menü „Einstellungen“ sowie unter „Runden“ 10 Nachkommastellen ein!

b) Gib die Funktionsgleichung f(x) = xˆ3− x in die Eingabezeile ein!

c) Eine erste, sehr grobe Methode ein Extremum von f zu finden, besteht darin, einen
Punkt A auf den Graphen zu zeichnen und diesen solange zu verschieben, bis man zu
jener Stelle gelangt, an der die y-Koordinate von A am größten ist. Probiere dies aus.
An welcher Stelle liegt, nach dieser Methode die Maximumstelle von f?

Antwort:

d) Besser ist es natürlich, man lässt GeoGebra für sich arbeiten. Eine Möglichkeit ist, dass
du in die Eingabezeile den folgenden Befehl eingibst

Extremum[f]

Wie lauten die Extremstellen bzw. die zugehörigen Funktionswerte?

Antwort: (Hinweis: Der Befehl Extremum[f ] funktioniert in dieser Version nur bei Po-
lynomfunktionen. Bei anderen Funktionen muss man eine obere bzw. untere Grenze
angeben, zwischen denen nach einer Extremstelle gesucht wird.)
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e) Eine andere Möglichkeit wäre, in die Eingabezeile den folgenden Befehl einzugeben:

Max[f ,-2,2]

Wie lautet die Maximumstelle bzw. der zugehörige Funktionswert?

Antwort:

f) Für das Minimum gibst du folgendes in die Eingabezeile ein:

Min[f ,-2,2]

Wie lautet die Minimumstelle bzw. der zugehörige Funktionswert?

Antwort:

g) Gib in eine Zeile des CAS den Befehl

Extremum[f, -1, 1] Extremum[f ,-1,0]

und in die nächste Zeile diesen Befehl ein:

Extremum[f ,0,1]

(Hinweis: Verwendest du den Befehl Extremum im CAS, dann gibt GeoGebra nur eine
Extremstelle an. Man muss daher die Intervalle geeignet wählen.)

Wie lauten die Ergebnisse?

Antwort:

h) Was fällt dir auf, wenn du die Ergebnisse der verschiedenen Lösungswege für die Maxi-
mumstelle betrachtest?

Antwort:

i) Vergleiche die Ergebnisse mit dem exakten Wert −1/
√
3 für die Maximumstelle! Welcher

der obigen Wert liegt am nächsten?

Antwort:

4. Monte Carlo Methode

Eine, wenn auch meist ungenaue Methode, jene Stelle zu finden, an der die Funktion ihre
Maximumstelle annimmt, beruht auf Zufallszahlen. In einem Intervall um die gesuchte Stel-
le generiert man Zufallszahlen und bestimmt zu jedem dieser Argumente den zugehörigen
Funktionswert. Jene Zufallszahl, die den größten Funktionswert hat, liegt der Maximumstelle
am nächsten.
Wir wollen für die Funktion f(x) = x3 − x die Maximumstelle suchen. Gehe dazu wie folgt
vor:

a) Gib die Funktionsgleichung f(x) = xˆ3− x in die Eingabezeile ein!

b) Gib in die Zelle A1 des Tabellen-Fensters folgende Formel ein:

=ZufallszahlGleichverteilt[-1,0]

Ziehe diese Formel bis in die Zelle A200!

c) Gib in die Zelle B1 folgende Formel ein:

= f(A1)

Ziehe diese Formel bis in die Zelle B200!
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d) Gib in die Zelle C1 folgende Formel ein:

=Wenn[B1==Max[$B$1:$B$100],A1,0]

Ziehe diese Formel bis in die Zelle C200!

e) Gib in die Zelle D1 die folgende Formmel ein:

=Summe[C1:C200]

Die Zahl, die in dieser Zelle erscheint, ist ein Näherungswert für die Maximumstelle.
Wie lautet dein Ergebnis (auf zwei Nachkommastellen gerundet)?

Antwort:

f) Stelle das näherungsweise Maximum dar, indem du den Punkt P = (D1,f(D1)) (in
rot), den Punkt A = (D1,0) (in rot ohne Beschriftung) sowie die Strecke AP (in rot
und strichliert ohne Beschriftung) zeichnest!

g) Was müsste man ändern, damit man die Minimumstelle finden könnte? Probiere es aus!
Wie lautet dein Ergebnis?

Antwort:
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