
Reihen mit GeoGebra

1. Reihe – eine Folge von Teilsummen

Wir wollen die Folge (an)n mit der Termdarstellung an = 1/n (n ∈ N∗) sowie die Folge
(sn)n von Teilsummen (a1, a1 + a2, a1 + a2 + a3, . . .) – harmonische Reihe genannt – grafisch
veranschaulichen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erzeuge die ersten 30 Punkte des Graphen der Funktion n 7→ an = 1/n, die du Folgen-
glieder nennst, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Folgenglieder=Folge[(n,1/n),n,1,30,1]

Färbe die Punkte rot ein!

b) Stelle zusätzlich die Folgenglieder als entsprechende Strecken zwischen der x-Achse und
den zuvor erzeugten Punkten dar, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Folge[Strecke[(i,0),(i,y(Element[Folgenglieder,i]))],i, 1,30,1]

Färbe die Strecken blau ein.

c) Erzeuge die ersten 30 Glieder der harmonischen Reihe, indem du folgendes in die Ein-
gabezeile eingibst:

HarmonischeReihe=Folge[Summe[Folge[1/n,n,1,i,1]],i,1,30,1]

d) Stelle die Glieder der Folge (sn)n als Höhen in einem Balkendiagramm dar, indem du
folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Balkendiagramm[Folge[i,i,1,30],HarmonischeReihe,0.5]

Stelle das Balkendiagramm in grün mit geringer Deckkraft dar!

e) Überprüfe, dass der n -te Balken (n ≥ 2) um das Folgenglied an größer ist als der links
benachbarte Balken. Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

Folge[Strecke[(i,Element[HarmonischeReihe,i-1]),(i,Element[HarmonischeReihe,i])],

i,2,29,1]

Färbe die als Strecken sichtbaren Differenzen der Balkenhöhen abermals blau ein!

f) Die einzelnen Glieder der harmonischen Reihe siehst du natürlich im Algebra-Fenster,
du kannst sie dir aber auch wie folgt anzeigen lassen.

-) Erstelle einen Schieberegler (Min=1, Max=30, Schrittweite=1) namens n!
-) Gib folgendes in die Eingabezeile ein, um die einzelnen Glieder aus der harmonischen

Reihe zu bekommen:

s_n = Element[HarmonischeReihe,n]

-) Verwende die Funktion „Text“ und klicke in einen freien Bereich des Geometrie-
Fensters! Gib in dem sich öffnenden Fenster folgendes als LATEX-Formel ein:

s_{ n }= sn

(Hinweis: Die Symbole, die in dem obigen Befehl in Boxen stehen, findest du unter
„Objekte“.)
Wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte dein Ergebnis ähnlich dem in der
folgenden Abbildung sein.

1



g) Die einzelnen Glieder der harmonischen Reihe kannst du auch im Tabellen-Fenster er-
zeugen. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Gib in die Zellen A1 bis A30 die natürlichen Zahlen 1 bis 30 ein!

-) Gib in die Zelle B1 die Formel = 1/A1 ein und ziehe diese bis in die Zelle B30!

-) Gib in die Zelle C1 die Zahl 1 sowie in die Zelle C2 die Formel = C1 +B2 ein und
ziehe diese bis in die Zelle C30!

-) Wie lauten die Glieder s12 und s27?

Antwort:

-) Adaptiere Teile dieses Beispiel so, dass du die Teilsummen s12 und s27 für die Folge
an = 1/n2 bestimmen kannst! Wie lauten diese Glieder?

Antwort:

2. Approximation von Kreisfläche und Kreisumfang

Es sollen näherungsweise die Fläche und der Umfang eines Kreises mit Radius 1 berechnet
werden. Die Kreisfläche soll dabei durch die Summe von Trapezflächen und der Umfang durch
die Summe von Streckenlängen angenähert werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeichne die Punkte A = (0,0), B = (1,0), C = (0,1) ein!

b) Verwende die Funktion „Kreissektor “ um durch A, B, C einen Viertelkreis zu zeichnen!
Kreissektor[A,B,C]

c) Erstelle den Schieberegler (Min=1, Max=100, Schrittweite=1) namens n!

d) Gib folgenden Befehl ein, um eine durch den Schieberegler n festgesetzte Zahl an Tra-
pezen dem Viertelkreis einzuschreiben!

Trapeze=Folge[Vieleck[((k-1)/n,0),(k/n,0),(k/n,sqrt(1-(k/n)^2)),((k-1)/n,

sqrt(1-((k-1)/n)^2))],k,1,n,1]

Ermittele für n = 2 (und damit für k = 1 bzw. k = 2) anhand des obigen Befehls
die Eckpunkte der beiden dem Viertelkreis eingeschriebenen Trapeze! Wie lauten diese
Eckpunkte?
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Antwort:

e) Den näherungsweisen Flächeninhalt des Einheitskreises kannst du durch Eingabe des
folgenden Befehls in die Eingabezeile ermitteln:

FlächeEinheitskreis=4Summe[Trapeze]

Wie groß ist der Flächeninhalt des Einheitskreises näherungsweise (auf vier Nachkom-
mastellen gerundet) für den Fall, dass n = 90 gilt?

Antwort:

f) Gib folgenden Befehl ein, um eine durch den Schieberegler n festgesetzte Zahl an Stre-
cken entlang des Viertelkreis einzuzeichnen!

Strecken=Folge[Strecke[((k-1)/n,sqrt(1-((k-1)/n)^2)),(k/n,sqrt(1-(k/n)^2))],k,1,n,1]

g) Den näherungsweisen Umfang des Einheitskreises kannst du durch Eingabe des folgen-
den Befehls in die Eingabezeile ermitteln:

UmfangEinheitskreis=4Summe[Strecken]

Notiere (auf vier Nachkommastellen gerundet) die ersten fünf Glieder der Folge von
Streckenlängen!

s1 = ,s2 = ,s3 = ,s4 = ,s5 =

Um wie viel unterscheidet sich der auf vier Stellen gerundete Näherungswert für den
Einheitskreisumfang vom Wert 2π für den Fall n = 100?

Antwort:

So ähnlich sollte dein fertiges Ergebnis aussehen.

3. Turm aus Quadraten

Einem Quadrat der Seitenlänge eins soll auf der oberen Kante mittig ein Quadrat mit der
halben Seitenlänge des vorangegangenen Quadrats aufgesetzt werden. Diesem wird nach der-
selben Vorschrift abermals ein Quadrat aufgesetzt, usw. Stelle diesen Turm aus Quadraten
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für bis zu 10 Quadrate dar und ermittle die Summe der Flächeninhalte all dieser Quadrate
sowie die Summe von unendlich vielen dieser Quadrate! Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle einen Schieberegler (Min=0, Max=10, Schrittweite=1) namens n!

b) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Quadrate zu zeichnen:

Folge[Vieleck[(0.5+0.5^(k+1),Summe[Folge[(1/2)^i,i,0,k,1]]),(0.5-0.5^(k+1),

Summe[Folge[(1/2)^i,i,0,k,1]]),4],k,0,n,1]

Erkläre anhand von n = 2 für k = 1 und k = 2 wie mit diesem Befehl die Quadrate
konstruiert werden!

Erklärung:

Blende die Achsen aus! Dein Resultat sollte in etwa wie in der folgenden Abbildung
aussehen.

c) Zur Bestimmung des Flächeninhalts der dargestellten Quadrate gib folgendes in die
Eingabezeile ein

Fläche=Summe[Quadrate]

Wie lauten die Flächeninhalte für n = 1 bis n = 5?

Antwort:

d) Den Flächeninhalt für unendlich viele Quadrate kannst du mit dem CAS bestimmen,
indem du folgendes in eine Zeile eingibst:

Summe[(1/2^i)^2,i,0,infinity]
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Wie lautet das Ergebnis? Antwort:

Zeige mit dem CAS, dass folgende Summe zum selben Ergebnis führt:

Summe[(1/4)^i,i,0,infinity]

Begründe (rechnerisch, per Hand), warum die beiden Summen dasselbe Resultat liefern.
Gehe dabei von folgendem Ausdruck aus:
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4. Euler’sche Zahl

Die Euler’sche Zahl erhält man im Rahmen der stetigen Verzinsung als folgenden Grenzwert:

e = limn→∞

(

1 + 1

n

)n

. Man kann e aber auch mit Hilfe der unendlichen Reihe
∑

∞

k=0

1

k!
dar-

stellen. (Dabei ist k! = 1 · 2 · 3 · . . . · k.) Beides soll mit GeoGebra nachgeprüft werden. Gehe
dazu wie folgt vor:

a) Öffne das CAS-Fenster und lasse dir e auf 20 Stellen genau anzeigen, indem du folgendes
eingibst und anschließend die Eingabetaste drückst:

Numerisch[exp(1),20]

b) Du kannst in eine Zeile des CAS aber auch e eingeben. (Hinweis: e findest du bei den
griechischen Buchstaben.). Willst du in diesem Fall e auf 20 Stellen genau, dann musst
du folgendes eingeben:

Numerisch[e,20]

c) Überprüfe die Grenzwertdarstellung von e, indem du folgendes in die Eingabezeile ein-
gibst:

e_1=Grenzwert[(1+1/x)^x,∞]

d) Überprüfe die Summendarstellung von e, indem du folgende Näherung (nur die ersten
21 Summanden) in die Eingabezeile eingibst:

Summe[Folge[1/k!,k,0,20,1]]

Auf wie viele Nachkommastellen stimmen die beiden letzten Ergebnisse überein?

Antwort:

e) Was liefert dir das CAS, wenn du folgenden Ausdruck eingibst (und das Icon „Berechne“
anklickst)?

Antwort:

f) Auf 20 Stellen genau erhältst du das Resultat im CAS, wenn du folgendes eingibst:

Numerisch[Summe[1/k!,k,0,infinity],20]

5. Geometrische Reihe

Die Summe
∑n

k=0
qn = q0 + q1 + q2 + . . . + qn hat im Fall n → ∞ für −1 < q < 1 einen
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endlichen Wert. Wir wollen dies auszugsweise überprüfen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle den Schieberegler q (Min=-2, Max=2, Schrittweite=0.1)!

b) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein:

Summe[q^n,n,0,infinity]

Welches Resultat liefert das CAS für den Fall, dass q ∈ [−2;−1] ∪ [1; 2] liegt?

Antwort:

Welche Resultate erhält man für q ∈ {−0.8;−0.2; 0.3; 0.7}?

Antwort:

c) Überprüfe die Ergebnisse mit Hilfe der Summenformel
∑

∞

k=0
qk = 1

1−q
(|q| < 1). Gib

dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

Ergebnis= 1/(1− q)

Bei q = 0 tritt eine Diskrepanz auf. Wie lauten die Ergebnisse, die das CAS bzw. die
Summenformel liefern?

Antwort:

Was könnte der Grund für diese Diskrepanz sein?

Antwort:
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