
Ungleihungen mit GeoGebra

1. Lineare Ungleihung

Es soll die lineare Ungleihung 2x − 5 > 0 gelöst und graphish dargestellt werden. Gehe

dazu wie folgt vor:

a) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein:

Löse[2x-5>0,x℄

Wie lautet die Lösungsmenge?

Antwort:

b) Gib in die Eingabezeile die Ungleihung 2x − 5 > 0 ein und drüke anshlieÿend die

Eingabetaste! Als Lösung siehst du eine Halbebene. An welher Stelle shneidet die

Halbebene die x-Ahse?

Antwort:

Wieso ist die linke Begrenzung der Halbebene strihliert dargestellt?

Antwort:

(Hinweis: Ändere die Ungleihung auf 2x − 5 ≥ 0 ab! Das Symbol �≥� �ndest du bei

den griehishen Buhstaben.)

2. Lineare Ungleihung (Applet)

Wir wollen nun die Lösungsmenge als Zahlenstrahl und niht als Halbebene darstellen. Gehe

dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile die Ungleihung 2x − 5 > 0 ein und drüke anshlieÿend die

Eingabetaste! Nenne die Ungleihung Ungl und blende die angezeigte Halbebene aus!

b) Gib in die Eingabezeile folgendes ein:

A = Schneide[Ungl, Gerade[(1,0),(2,0)]]

Färbe den Punkt A rot ein!

) Gib unter den �Eigenshaften� von Ungl bei �Skripting� sowie �Update� folgendes ein:

Wenn[Ungl(x(A))==true,SetzePunktform[A,0℄,SetzePunktform[A,2℄℄

Klike anshlieÿend auf �OK�!

(Hinweis: Dieser Befehl stellt den Punkt A entweder als Kreissheibe oder als Ring dar,

je nahdem, ob die Randstelle die Ungleihung erfüllt oder niht.)

d) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Lösungsmenge als Strahl darzu-

stellen:

Strahl[A,Wenn[Ungl(x(A)+1)==true,A+(1,0),A-(1,0)℄℄

(Hinweis: Das doppelte Istgleihzeihen �==� ist kein Fehler, sondern der in der In-

formatik gebräuhlihe logishe Vergleihsoperator. In diesem Fall wird geprüft, ob der

Wert, der um eins gröÿer ist als die Randstelle, die Ungleihung erfüllt oder niht.)

Erläutere, was dieser Befehl maht!
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(Hinweis: wenn(Bedingung,dann,sonst); Ändere die Ungleihung auf 2x − 5 < 0 ab,

dann wird es wahrsheinlih klar sein.)

Erläuterung:

e) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein:

Lösungsmenge:=Löse[Ungl℄

f) Verwende die Funktion �Text�, klike in einen freien Bereih des Geometrie-Fensters

und folgende L

A

T

E

X-Formel ein:

\rm{Lösungsmenge}= Lösungsmenge

(Der in der Box be�ndlihe Teil ist unter Objekte zu �nden.) Färbe den Text anshlie-

ÿend rot ein und stelle ihn in einer mittleren Gröÿe dar!

g) Wähle die Funktion �Eingabefeld � und klike auf einen freien Bereih im Geometrie-

Fenster! Wähle im sih ö�nenden Fenster als Beshriftung �Ungleihung (in x):� und

als �Verbundenes Objekt� wähle Ungl! Klike anshlieÿend auf �Übernehmen�!

Wenn du alles rihtig gemaht hast sollte dein Ergebnis folgender Abbildung ähneln.

h) Gib nun in das Eingabefeld folgende lineare Ungleihung ein und die zugehörigen Lö-

sungsmengen L an!

-) 3x ≤ 2− x L =

-) 4(x− 1) > −6x L =

-) 2(x+ 1)− x ≤ 0 L =

3. Ungleihungskette

Es soll die lineare Ungleihungskette 2 < 4x−5 ≤ 5 gelöst und graphish dargestellt werden.

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein:

Löse[2 < 4x− 5 ≤ 5,x℄

Wie lautet die Lösungsmenge?

Antwort:

b) Gib in die Eingabezeile die Ungleihung 2 < 4x − 5 ≤ 5 ein und drüke anshlieÿend

die Eingabetaste! Als Lösung siehst du einen unendlih langen zur x-Ahse normalen

Streifen. An welhen Stellen shneidet der Streifen die x-Ahse?

Antwort:

) Wir wollen zeigen, dass die Lösungsmenge sih aus dem Durhshnitt der Lösungsmen-

gen der beiden Ungleihungen 2 < 4x−5 und 4x−5 ≤ 5 ergibt. Gehe dazu wie folgt vor:
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-) Blende den Streifen der vorigen Ungleihungskette aus!

-) Gib in die Eingabezeile die Ungleihung 2 < 4x − 5 ein! Nenne die Ungleihung

anshlieÿend Ungl_1 und blende die angezeigte Halbebene aus!

-) Gib in die Eingabezeile die Ungleihung 4x − 5 ≤ 5 ein und blende die angezeigte

Halbebene aus! Nenne die Ungleihung anshlieÿend Ungl_2!

-) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Ungl_1 ∧ Ungl_2

Überprüfe durh Einblenden der Lösung der Ungleihungskette, ob die beiden Re-

sultate übereinstimmen!

d) Es soll geprüft werden, ob 2.5 bzw 0.75 die Ungleihungskette erfüllt. Gib dazu Ungl(2.5)
bzw. Ungl(0.75) in die Eingabezeile ein! Welher Wert erfüllt die Ungleihungskette?

Antwort:

<Gleihung in x>

4. Quadratishe Ungleihung

Es soll unter anderem die quadratishe Ungleihung x2 > 2x+1 gelöst und graphish veran-

shauliht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Wir fassen vorerst die linke und rehte Seite als Funktionen in x auf, d.h. wir betrahten

einerseits die Funktion f1(x) = x2
und andererseits die Funktion f2(x) = 2x + 1. Die

Ungleihung kann nun so gedeutet werden, dass jene x-Werte gesuht sind, für die

die Funktionswerte f1(x) gröÿer als von f2(x) sind. Zeihne daher die Graphen von f1
und f2, shneide die beiden und gib aufgrund der x-Koordinaten der Shnittpunkte die

Lösungsmenge an! Wie lautet diese (näherungsweise)?

Antwort:

b) Man kann aber die Ungleihung auh in die Gestalt x2 − 2x − 1 > 0 umformen und

abermals die linke Seite als eine Funktion f in Abhängigkeit von x au�assen. Es sind

also nun jene Werte x gesuht, für die der Graph von f oberhalb der x-Ahse liegt. Um
diese Punkte zu �nden, gehe wie folgt vor:

-) Zeihne den Graphen von f und shneide ihn mit der x-Ahse! Die x-Koordinaten
dieser Shnittpunkte sind Randwerte der Lösungsintervalle.

-) Alternativ kannst du auh die Nullstellen von f mit folgendem Befehl suhen.

Nullstellen[f℄

-) Zur graphishen Veranshaulihung kannst du nun geeignete Strahlen einzeihnen.

(Vergiss niht, die Randpunkte korrekt darzustellen!) Stelle die Lösungsmenge (nä-

herungsweise) auf der folgenden Zahlengeraden dar!

0 1 2 3 40−1−2−3−4

) Einfaher, aber ungenauer, ist es, wenn man die Ungleihung xˆ2 > 2x + 1 in die

Eingabezeile eingibt und die Lösungsmenge näherungsweise mit Hilfe der dargestellten

Halbebenen abliest.

d) Wer das CAS verwenden möhte, kann folgendes in eine Zeile eingeben:

Löse[xˆ2 > 2x+ 1℄
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Wie lautet in diesem Fall die Lösungsmenge?

Antwort:

e) Gib auh für die folgenden quadratishen Ungleihungen die Lösungsmenge L an!

-) x2 ≥ x+ 2 L =

-) 2x2 + 1 < 0 L =

-) (x− 1)(x− 2) > 2 L =

5. Betragsungleihung

Es sollen einige Betragsungleihungen gelöst werden. Den Betrag gibst du dabei entweder in

der Form abs(...) oder in der Form |...| ein.

a) Zeige, dass |x − 2| < 3 äquivalent zu −1 < x < 5 bzw. zu −3 < x − 2 < 3 ist! Gib

dazu die erste Ungleihung in der Form Löse[abs(x − 2) < 3℄ ins CAS (Klike dann die

entstandene Liste an!) sowie die beiden anderen Ungleihungen in die Eingabezeile ein

und vergleihe die von GeoGebra angezeigten Streifen!

b) Löse die Ungleihung |x+ 2| > 1! Gehe dazu wie folgt vor:

-) Gib die Ungleihung zuerst in die Eingabezeile ein! Nenne diese Ungleihung U1!

-) Gib anshlieÿend in eine Zeile des CAS den folgenden Befehl ein:

Löse[U1℄

Wie lautet die Lösungsmenge?

Antwort:

-) Stelle die Lösungsmenge dar, indem du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

x < −3 ∨ x > −1

i. Möhte man das Ungleihungssystem |x| > 2, x > 3 lösen, dann musst du folgendes

in eine Zeile des CAS eingeben:

Löse[abs(x) > 2 ∧ x < 3℄

Wie lautet die Lösungsmenge?

Antwort:

Zur Darstellung der Lösungsmenge gibst du folgendes in die Eingabezeile ein:

(x < −2 ∨ x > 2) ∧ x < 3

) Überlege dir, mit welhem Befehl man folgendes Bild (Lösungsmenge L = (−4;−3) ∪
(−2;−1) ∪ (1; 2) ∪ (3; 4)) in GeoGebra erhalten könnte!

(Hinweis: Verwende ∧ und ∨. Beahte weiter, dass man z.B. |x| < 1 als −1 < x∧x < 1
shreiben muss.)
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Antwort:

6. Lineare Ungleihung in zwei Variablen

Es soll die Lösungsmenge der Ungleihung y > 2x + 3 graphish dargestellt werden. Gehe

dazu wie folgt vor:

a) Zuerst stellen wir folgende Überlegung an: Die Gleihung y = 2x+3 beshreibt all jene
Zahlenpaare (x; y) die auf einer Geraden liegen. Die Ungleihung y > 2x+ 3 beshreibt

somit all jene Zahlenpaare (x; y) die oberhalb dieser Geraden � also auf einer Halbebene,
die durh diese Gerade begrenzt ist � liegen.

-) Gib nun die Ungleihung y > 2x+3 in die Eingabezeile ein! Nenne die Ungleihung

U !

-) Möhte man wissen, ob z. B. das Zahlenpaar (−2; 4) die Ungleihung erfüllt, so

kann man U(−2,4) in die Eingabezeile eingeben. Erfüllt dieses Zahlenpaar die Un-

gleihung?

Antwort:

Graphish kann man es anhand des Punktes P1 = (−2,4) erkennen. Wo liegt dieser

Punkt bzgl. der Begrenzungsgeraden?

Antwort:

b) Man kann sih die Lösungsmenge auh anders veranshauliht denken. Dazu folgende

Überlegung: Die Ungleihung y > 2x+ 3 ist äquivalent zu y − 2x− 3 > 0. Nennen wir

die linke Seite der Ungleihung z, so gilt: z = y − 2x − 3. Dies ist aber die Gleihung
einer Ebene (in einem xyz-Koordinatensystem). z = y − 2x− 3 > 0 bedeutet nun, dass

nur jener Teil der Ebene zu betrahten ist, der oberhalb der xy-Ebene liegt.

-) Gib nun die Funktion f(x,y) = −2x+ y − 3 in die Eingabezeile ein! Betrahte das

Resultat im 3D-Fenster!

-) Blende diese Ebene nun aus! Es soll noh die Shnittgerade der Ebene mit der

xy-Ebene dargestellt werden. Dazu kann man niht die durh die Funktion be-

shriebene Ebene verwenden, sondern man muss eine dekungsgleihe Ebene wie

folgt konstruieren:

Ebene[(1,0,f(1,0)),(0,1,f(0,1)),(2,0,f(2,0))℄

Nenne diese Ebene ǫ! Shneide ǫ nun mit der xy-Ebene mit Hilfe des folgenden

Befehls:

Shneide[ǫ,xyEbene℄

Nenne diese Gerade g! Diese Gerade g sollte mit der Begrenzungsgeraden y = 2x+3
von oben übereinstimmen. Überprüfe dies im Geometrie-Fenster!

-) Um festzustellen, ob das Zahlenpaar (1; 2) die Ungleihung erfüllt, kannst du fol-

gendes in die Eingabezeile eingeben: f(1,2) > 0. Erfüllt das Zahlenpaar die Unglei-
hung?

Antwort:

Graphish kann man es anhand des Punktes P2 = (1,2,f(1,2)) erkennen. Wo liegt

dieser Punkt bzgl. der xy-Ebene?

Antwort:
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7. Optimierungsaufgabe

In einem Betrieb werden auf drei Mashinen M1, M2 und M3 Bestandteile für zwei Fertigpro-

dukte A und B hergestellt. In der nahstehenden Tabelle ist angegeben, wie viel Stunden jede

der Mashinen für die Herstellung von Teilen eines jeden Fertigproduktes eingesetzt werden

muss, wie viel Stunden je Wohe die einzelnen Mashinen zur Verfügung stehen und wie viel

Euro der Gewinn beim Verkauf eines jeden Fertigproduktes beträgt.

Arbeitsstunden für das Fertigprodukt Gesamtzahl der

Mashine A B Arbeitsstunden je Wohe

M1 1 3 30

M2 1 1 14

M3 2 1 24

Gewinn 200 300

Wie viele Stük x des Fertigproduktes A und wie viele Stük y des Fertigproduktes B müssen

hergestellt werden, damit der erzielte Gewinn möglihst groÿ ist?

Die folgende Abbildung solltest du in ähnliher Weise im Zuge dieses Beispiels reproduzieren!

Gehe zur Lösung der Fragestellung wie folgt:

a) Gib die Ungleihungen x + 3y ≤ 30, x + y ≤ 14, 2x + y ≤ 24 sowie x ≥ 0, y ≥ 0 (Die

Stükzahlen müssen positiv oder null sein.) in die Eingabezeile wie folgt ein!

x+ 3y ≤ 30 ∧ x+ y ≤ 14 ∧ 2x+ y ≤ 24 ∧ x ≥ 0 ∧ y ≥ 0

b) Den Gewinn z können wir uns gemäÿ der Gleihung z = 200x + 300y als eine Ebene

vorstellen. Sie shneidet die xy-Ebene in der durh die Gleihung 200x + 300y = 0
(⇒ y = −2x/3) gegebenen Geraden g. Zeihne g ein, indem du y = −2x/3 in die

Eingabezeile eingibst!

) Die Gewinnebene steigt von dieser Geraden g aus monoton über dem durh die Un-

gleihungen begrenzten Gebiet an. Der Gewinn ist also bei jenem Stükzahlpaar (x; y)
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maximal, bei dem der zugehörige Punkt am weitesten von der Geraden g (Normalab-

stand) im durh die Ungleihungen begrenzten Gebiet entfernt liegt. Wir wollen diesen

Punkt wie folgt �nden:

-) Verwende die Funktion �Punkt auf Objekt� und klike das durh die Ungleihungen

begrenzte Gebiet an! Nenne den Punkt P !

-) Zeihne eine Normale auf die Gerade g! Shneide diese anshlieÿend mit g und

verbinde diesen Shnittpunkt mit P durh eine Streke! Blende anshlieÿend die

Normale und den Shnittpunkt aus!

-) Vershiebe nun P und suh den gröÿten Abstand von P zu g mit ganzzahligen

Koordinaten von P . Diese Koordinaten sind die gesuhten Stükzahlen, bei denen

der Gewinn maximal ist. Wie lauten diese Stükzahlen?

Antwort:

8. Nihtlineare Ungleihung in zwei Variablen

Es können auh einige nihtlineare Ungleihungen mit GeoGebra gelöst werden. Wir wollen

uns in diesem Fall die Lösungsmenge der Ungleihung x2 + y2 > 2 ansehen. Gehe dazu wie

folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile die Ungleihung x2 + y2 > 2 ein! Nenne die Ungleihung U !
Wie sieht die Menge all jener Zahlenpaare (x; y) graphish aus, die diese Ungleihung

erfüllt?

Antwort:

b) Wie im vorletzten Beispiel wollen wir auh hier wieder eine Betrahtung im Raum

heranziehen. Es sei (analog zu oben) z = x2 + y2 − 2. Die Gleihung z = x2 + y2 − 2
beshreibt aber nun keine Ebene mehr sondern ein Drehparaboloid. Die Ungleihung

z = x2 + y2 − 2 > 0 beshreibt all jene Zahlenpaare (x; y) für die die Punkte auf dem
Drehparaboloid oberhalb der xy-Ebene liegen. Shaun wir uns das an:

-) Blende die Ungleihung aus, ö�ne das 3D-Fenster und gib folgendes in die Einga-

bezeile ein, um das Drehparaboloid zu zeihnen:

f(x,y) = xˆ2 + yˆ2− 2

-) Gib in eine Zeile des CAS folgendes ein, um den Shnitt des Drehparaboloids mit

der xy-Ebene zu erhalten:

Löse[f = 0,{x,y}℄

Diese Shnitt�gur sollte mit der Begrenzungslinie der Lösungsmenge der Unglei-

hung im Geometrie-Fenster übereinstimmen. Überprüfe dies, indem du die Unglei-

hung wieder einblendest!

) Zeige, dass für beliebige Punkte aus der Lösungsmenge stets die Ungleihung U bzw.

f > 0 erfüllt ist! Gehe dazu wie folgt vor:

-) Verwende die Funktion �Punkt auf Objekt� und klike die im Geometrie-Fenster

angezeigte Lösungsmenge an! Nenne den erzeugten Punkt P !

-) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein

GlchErfuellt_1 : U(x(P ),y(P ))

und überprüfe, ob stets GlchErfuellt1 = true angezeigt wird!
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-) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein

GlchErfuellt_2 : f(x(P ),y(P )) > 0

und überprüfe, ob stets GlchErfuellt2 = true angezeigt wird!

d) Demonstriere weiter, dass zu jedem Punkt P = (x,y) der Lösungsmenge der Punkt

P ′ = (x,y,f(x,y)) auf dem Drehparaboloid liegt. Gehe dazu wie folgt vor:

-) Gib in die Eingabezeile den Punkt P ′
ein:

P ′ = (x(P ),y(P ),f(x(P ),y(P )))

-) Zeihne die Streke PP ′
ein und vershiebe P im Geometrie-Fenster! So könnte

deine fertige Zeihnung aussehen.
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