
Polynomfunktionen mit GeoGebra

1. Polynom geringsten Grades durch Punkte

Gesucht ist jenes Polynom geringsten Grades, dessen Graph durch die vorgegebenen Punk-
te läuft. Zeichne dazu die angegebenen Punkte P1, P2, ... ein und verwende den Befehl
Polynom[{P1,P2,...}], um durch diese Punkte den Graph des gesuchten Polynoms geringsten
Grades zu legen! Gib jeweils den Grad sowie die Termdarstellung des Polynoms an!

a) P1 = (−3,2), P2 = (−1,− 1)

b) P1, P2 (wie oben), P3 = (2,1)

c) P1, P2, P3 (wie oben), P4 = (4,3)

d) P1, P2, P3, P4 (wie oben), P5 = (7,2)

e) Was lässt sich für ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Punkte und dem Grad
des Polynoms vermuten?

Antwort:

2. Verhalten einer Polynomfunktion für x → ±∞

Wir wollen anhand der Polynomfunktion f(x) = ax3+bx2+cx+d mit a ∈ [−1; 1], b ∈ [−1; 1],
c ∈ [−5; 5], d ∈ [−5; 5] qualitativ nachvollziehen, dass sich eine Polynomfunktion für x → ±∞

wie jener ihrer Terme verhält, der die höchste Potenz hat. In unserem Fall bedeutet dies,
dass sich f für x → ±∞ wie ax3 verhält. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Schieberegler a, b, c, d (jeweils mit Schtrittweite 0.01 und mit Min bzw.
Max gemäß den obigen Intervallen).

b) Gib in die Eingabezeile die Funktion f ein:

f(x) = a ∗ xˆ3 + b ∗ xˆ2 + c ∗ x+ d

Stelle den Graphen von f rot dar!

c) Gib in die Eingabezeile die „Grenzfunktion“ g ein:

g(x) = a ∗ xˆ3

Stelle den Graphen von g grau und strichliert dar!

d) Verändere die Schieberegler nach eigenem Ermessen! Zoome anschließend aus dem Bild
heraus! Du solltest nun beobachten, dass sich die Graphen von f und g immer mehr
ähneln.

3. Polynomdivision

Manchmal steht man vor der Aufgabe zwei Polynome durcheinander zu dividieren. Es stellt
sich dabei die Frage, ob sich der Bruch (in Form einer Polynomdivision) vereinfachen lässt.
Wenn dies der Fall ist, dann geht das mit GeoGebra ganz einfach. Betrachte dazu folgende
Polynomdivision:

(2x3
− 9x2 + 13x− 6) : (2x− 3)

Zur Vereinfachung gib folgendes in eine Zeile des CAS ein:

Vereinfache[(2xˆ3 − 9xˆ2 + 13x− 6) : (2x− 3)]
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Wie lautet das Ergebnis:

Antwort:

4. Datenanalyse

Ein in der Praxis häufig vorkommendes Problem ist, durch Datenpunkte, die z. B. im Rahmen
einer Messung erhobenen wurden, den Graphen eines Polynoms bestimmten Grades (das
durch theoretische Überlegungen existieren sollte) zu legen.
Betrachte dazu den folgenden Datensatz:

(0.3,1.24), (2.26,1.34), (4.06,2.14), (5.28,3.58), (6.52,5.06), (7.64,6.92)

Gehe weiter wie folgt vor:

a) Gib die x-Koordinaten der Datenpunkte in die Spalte A und die y-Koordinaten der
Datenpunkte in die Spalte B des Tabellen-Fensters ein!

b) Markiere alle Daten mit der linken Maustaste! Wähle anschließend die Funktion „Ana-

lyse zweier Variablen“! Klicke dann in dem sich öffnenden Fenster auf „Analyse“!

c) Wähle als „Regressionsmodell “ ein Polynom vom Grad 2! Wie lautet die Funktionsglei-
chung dieses Polynoms?

Antwort:

d) Du kannst aber auch so vorgehen. Markiere alle Daten mit der linken Maustaste! Kli-
cke mit der rechten Maustaste in den markierten Bereich und wähle „Erzeuge“ sowie
„Liste von Punkten“! Die generierten Punkte sollten A, B, C, D, E, F heißen. Gib nun
folgendes in die Eingabezeile ein:

f(x)=TrendPoly[A,B,C,D,E,F ,2]

e) Welchen y-Wert könnte man gemäß diesem Modell an der Stelle x = 5 erwarten? Gib
dazu f(5) in die Eingabezeile ein!

Antwort:

5. Taylorpolynome

Ein interessantes Faktum ist, dass sich manche Funktionen durch Polynomfunktionen (so-
genannte Taylorpolynome) annähern lassen. Die Potenzfunktionen, versehen mit geeigneten
Koeffizienten, dienen als eine Art Bausteine, um die entsprechende Funktion anzunähern.
Wir wollen uns dies anhand der folgenden Funktionen ansehen.

-) ex =
∞∑

k=0

x
k

k!
= 1 + x+ x

2

2!
+ x

3

3!
+ x

4

4!
+ . . .

-) sin(x) =
∞∑

k=0

(−1)kx2k+1

(2k+1)!
= x−

x
3

3!
+ x

5

5!
−

x
7

7!
+− . . .

-) cos(x) =
∞∑

k=0

(−1)kx2k

(2k)!
= 1− x

2

2!
+ x

4

4!
−+ . . .

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle einen Schieberegler namens n (Min=0, Max=20, Schrittweite=1)!

b) Zeichne den Graphen einer der oben angegebenen Funktionen (z. B. ex) und stelle diese
strichliert in blau dar!

2



c) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl (für die Funktion ex) ein:

g(x) = Summe[Folge[x^k/k!,k,0,n,1]]

Stelle den Graphen dieser Polynomfunktion in rot dar!
(Hinweis: k! = 1 · 2 · . . . · k, Für die anderen Funktionen musst du den Teil x^k/k! durch
den entsprechend Teil, der beim

∑
-Symbol steht, abändern.)

d) Betätige nun den Schieberegler und beobachte, wie mit wachsendem Grad der Polynome
die Annäherung an den Graphen von f immer besser wird!

e) Wie groß ist die betragsmäßige Differenz zwischen f und g an der Stelle 1? Gib dazu
abs(f(1)− g(1)) in die Eingabezeile ein!

Antwort

f) Die obigen Annäherungen lassen sich auch mit einem einfachen GeoGebra-Befehl erzeu-
gen. Gib dazu (für die Funktion ex) folgendes in die Eingabezeile ein:

TaylorReihe[e^x,0,20]

Probiere diesen Befehl auch mit den anderen Funktionen aus!

6. Punkt-Figuren

An dieser Stelle soll wieder einmal die Schönheit der Mathematik visualisiert werden, indem
wir ausgehend von einer Polynomfunktion Punkte erzeugen, die wir anschließend rotieren
lassen und damit eine Figur, bestehend aus Punkten, erhalten. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Zellen A1 und A2 des Tabellen-Fenster die Werte -3 bzw. -2.8 ein! Markiere
diese beiden Werte anschließend mit der linken Maustaste und ziehe dann am rechten
unteren Eck des markierten Bereichs die Werte bis in die Zelle A31! (Es sollte in A31
nun die Zahl 3 stehen.)

b) Gib in die Zelle B1 eine der folgenden Funktionsgleichungen ein:

-) f(x) = 0.1x3

-) f(x) = 0.2x2

-) f(x) = 0.1x3
− x

-) f(x) = 0.05x4
− 0.5x2

Für die erste Funktion müsstest du = 0.1 ∗A1ˆ3 eingeben. Ziehe diese Formel anschlie-
ßend bis in die Zelle B31!

c) Markiere die Zellen A1 bis B31 mit der linken Maustaste. Klicke anschließend mit der
rechten Maustaste in den markierten Bereich und wähle in den sich öffnenden Fenstern
„Erzeuge“ bzw. „Liste von Punkten“!

d) Blende die soeben erzeugten Punkte aus und nenne die soeben erzeugte Liste „Punkte“!

e) Erstelle einen Schieberegler namens a (Min=0, Max=180, Schrittweite=0.1)!

f) Zeichne ein Quadrat mit den Eckpunkten (−2,−2), (2,−2), (2,2), (−2,2)! Blende dessen
Eckpunkte aus, stelle die Seitenkanten strichliert dar und färbe das Quadrat in blau mit
einer geringen Transparenz ein!

g) Wähle die Funktion „Punkt auf Objekt“ und zeichne einen Punkt auf dem Quadrat ein!
Nenne diesen Punkt „DPkt“ (für Drehpunkt)!
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h) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Folge[Folge[Drehe[Element[Punkte,j],a*i/180*pi,(x(Dpkt),y(Dpkt))],j,1,
Länge[Punkte],1],i,1,17,1]

Stelle die soeben generierte Liste von Punkten in rot dar!

i) Variiere nun den Schieberegler bzw. verändere die Position des Punktes Dpkt! Versu-
che für dich schöne Punkt-Figuren herzustellen! Verwende auch eine andere der obigen
Funktionen oder eine selbst erfundene Polynomfunktion! (Dazu musst du zuerst die
Zelle B1 entsprechend abändern und anschließend die neue Formel bis in die Zelle B31
ziehen.) Ich bin mir sicher, du schaffst ähnliche Resultate wie dieses hier.

Enjoy math!
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