
Verkettungs- und Umkehrfunktionen mit GeoGebra

1. Verkettung zweier Funktionen

Es sollen vorerst die Funktionen f(x) = x2 und g(y) = sin(y) miteinander verkettet und die
resultierende Funktion h = g ◦f graphisch dargestellt werden. Anschließend soll an einzelnen
Stellen die verkettete Funktion ausgewertet werden.

a) Löse das Problem mit Hilfe der Eingabezeile wie folgt:

-) Gib in die Eingabezeile die Funktion f(x) = xˆ2 ein!

-) Gib in die Eingabezeile die Funktion h(x) = sin(f(x)) ein!

-) Um g ◦ f an der Stelle 2 auszuwerten, gib h(2) in die Eingabezeile ein! Wie lautet
das Ergebnis?

Antwort:

b) Löse das Problem mit Hilfe des CAS wie folgt (Öffne dazu ein neues GeoGebra-Fenster.):

-) Gib in die erste CAS-Zeile f(x) := x2 ein!

-) Gib in die zweite CAS-Zeile g(y) := sin(y) ein!

-) Gib in die dritte CAS-Zeile h(x) := g(f(x)) ein!

-) Gib in die vierte CAS-Zeile h(2) ein! (Achte auf eine numerische Auswertung!)

c) Bilde mit einer der beiden oben vorgestellten Methoden die Verkettung g ◦f der folgen-
den Funktionen und gib den Wert (g ◦ f)(x0) an!

-) f(x) = x2, g(y) = ey, x0 = 1.2

-) f(x) = sin(x), g(y) = 1

1+x
, x0 = 4

-) f(x) = sin(x), g(y) = 2y, x0 = 3

2. Umkehrfunktionen

Das Bilden einer Umkehrfunktion mit GeoGebra setzt jedenfalls voraus, dass die Funktions-
gleichung y = f(x) nach x umgeformt werden kann. Dies ist nicht immer der Fall. (Z. B. kann
die Gleichung y = x · ex nicht in die Form x = g(y) gebracht werden.)
Wir wollen uns verschiedene Möglichkeiten ansehen, wie mit GeoGebra die Umkehrfunktion
gebildet werden kann.

a) Kommt im Funktionsterm f(x) die Variable x nur einmal vor, so kann man in der
Eingabezeile den Befehl „Invertiere“ verwenden. Bestimme damit die Umkehrfunktion
f−1 zu folgender Funktion f :

-) f(x) = 2x+ 1 ,

-) f(x) = 1

x
,

-) f(x) = ex .

Bei Funktionen, bei denen verschiedene Argumente x ein und demselben Funktionswert
zugeordnet werden, liefert der Befehl „Invertiere“ nur einen Teil der Lösung (z. B. den
positiven Ast oder einen Teil der Periode.). Betrachte dazu die folgenden Beispiele und
gib die von GeoGebra gelieferten Umkehrfunktionen an!

-) f(x) = x2
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-) f(x) = sin(x)

-) f(x) = 1

1−x2

b) Abhilfe beim letztgenannten Problem schafft das CAS. Es liefert die verschiedenen mög-
lichen x-Werte, die einem Funktionswert y = f(x) zugeordnet werden können, durch
den Befehl Löse[f(x) = y,x]. Verwende diesen Befehl für die nachstehenden Funktionen
und gib die von GeoGebra gelieferten Lösungen an!

-) f(x) = x2

-) f(x) = sin(x)

-) f(x) = 1

1−x2

c) Zeige anhand der Funktionen aus a), dass für die Verkettung von f mit f−1 folgendes
gilt: (f−1 ◦ f)(x) = x. Gib dazu folgendes im CAS ein:

-) f(x) := ... (... steht für einen der obigen Funktionsterme)

-) g(x) :=Invertiere[f ]

-) h(x) := g(f(x))

3. Graph der Umkehrfunktion

Den Graph der Umkehrfunktion erhält man geometrisch durch Spiegelung des Graphen der
Funktion an der 1.Mediane. Wir wollen dies am Beispiel der Funktion f : [0;∞) → R, x 7→
f(x) = x2 demonstrieren. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeichne den Graphen von f (in rot) mit dem folgenden Befehl:

f(x) =Funktion[xˆ2,0,infinity]

b) Zeichne den Graphen der Umkehrfunktion g (in blau) mit dem folgenden Befehl:

g(x) = sqrt(x)

c) Zeichne die 1.Mediane (grau und strichliert) mit dem folgenden Befehl ein!

Gerade[(0,0),(1,1)]

Nenne die Gerade m!

d) Zeichne einen Punkt namens P (in grün) auf dem Graphen von f ein!

e) Wähle die Funktion „Spiegle an Gerade“ und klicke nacheinander P bzw. m an!

Nenne den neuen Punkte P ′ und färbe ihn grün ein!

f) Stelle unter den „Eigenschaften“ und „Grundeinstellungen“ für die Punkte P und P ′

die „Beschriftung“ auf „Name & Wert“ um!

g) Überprüfe durch Bewegen des Punktes P , dass stets die x-Koordinate des Punktes P
gleich der y-Koordinate des Punktes P ′ und die y-Koordinate des Punktes P gleich der
x-Koordinate des Punktes P ′ ist!

h) Zeichne weiter die Verbindungsstrecke PP ′ sowie deren Mittelpunkt ein! Nenne diesen
Punkt M !

i) Zeichne die Strecken PM und PM ′ ein! Lasse dir die „Werte“ als Beschriftung anzeigen!
Ihre Längen sollten ident sein!
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j) Zeichne zu guter Letzt noch strichlierte Strecken von den Achsen zu den Punkten P
bzw. P ′ ein! (Hinweis: Zeichne dazu Punkte auf den Achsen ein, die die x- bzw. y-
Koordinaten der Punkte P bzw. P ′ beinhalten.
Wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte dein Ergebnis der folgenden Abbildung
ähnlich sein.

k) Stelle ähnliche Bilder für die folgende Funktion her! (Dazu must du natürlich nur f und
g entsprechend abändern.)

-) f : [−π

2
|π
2
] → R, x 7→ f(x) = sin(x)

-) f : R → R, x 7→ f(x) = ex

4. Grenzwert von verketteten Funktionen

Wir wollen an einem konkreten Beispiel zeigen, dass für die Funktionen f und g mit den
Grenzwerten G = lim

x→a

g(x) und F = lim
x→a

f(x) folgendes gilt:

lim
x→a

g(f(x)) = g(lim
x→a

f(x)) .

In unserem Fall sei f(x) = 1 + 1

x
und g(x) = 2

x
und für a wählen wir ∞. Gib nun folgendes

der Reihe nach in die Eingabezeile ein! Notiere zu F , G, Erg_1 und Erg_2 die Ergebnisse!

a) f(x) = 1 + 1/x

b) g(x) = 2/x

c) F = Grenzwert[f,infinity]

d) G = Grenzwert[g,infinity]

e) Erg_1 = Grenzwert[g(f(x)),infinity]

f) Erg_2 = g(Grenzwert[f,infinity]
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5. Berechnung von
√
2

Wir wollen zuerst versuchen
√
2 durch die Verkettung von Funktionen zu bestimmen. Dazu

ein paar Vorüberlegungen: Es sei x =
√
2 also x2 = 2 und x0 die nächstkleinere ganze Zahl

zu
√
2, also x0 = 1. Wir können nun folgende Umformung durchführen:

x = x0 + x− x0 = 1 + x− 1 = 1 +
1

(

1

x− 1

) = 1 +
1

(

x+ 1

(x+ 1)(x− 1)

) = 1 +
1

(

x+ 1

x2 − 1

) =

1 +
1

(

x+ 1

2− 1

) = 1 +
1

1 + x
=: f(x)

Wir erhalten also:

x = 1 +
1

1 + x
=: f(x)

Auf der rechten Seite der Gleichung taucht x auf, für das wir 1 +
1

1 + x
einsetzen können.

Wir erhalten somit:

x = 1 +
1

1 +

(

1 +
1

1 + x

) = 1 +
1

1 + f(x)
= f(f(x))

Man kann offensichtlich immer wieder auf der rechten Seite statt x die Funktion f(x) einset-
zen, wodurch man eine Verkettung von Funktionen erhält: x = f(f(f(. . . f(x) . . .))). Verwen-
det man nun auf der rechten Seite der Gleichung statt der Unbekannten x den Näherungswert
x0, dann erhält man durch

x ≈ f(x0), x ≈ f(f(x0)), x ≈ f(f(f(x0))) usw.

eine Folge von immer besseren Approximationen von x =
√
a. Betrachten wir nun den Fall

a = 2 mit x0 = 1 und die näherungsweise Berechnung von
√
2 durch die 10-fache Verkettung

von f in GeoGebra. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in eine Zeile des CAS die Funktion f ein:

f(x) := 1 + 1/(1 + x)

b) Gib in die nächste Zeile die 10-fache Verkettung von f ausgewertet an der Stelle x0 = 1
ein:

f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(1)))))))))))

Lasse dir das Ergebnis als Dezimalzahl auf 15 Nachkommastellen anzeigen! Wie lautet
dieses?

Antwort:

c) Vergleiche dieses Ergebnis mit der folgenden von GeoGebra durchgeführten Näherung:

Numerisch[sqrt(2),15]

Auf wie viele Nachkommastellen stimmen die beiden Ergebnisse überein?

Antwort:

d) Natürlich hättest du die Auswertung auch im Tabellen-Fenster durchführen können.
Dazu müsstest du wie folgt vorgehen:
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-) Gib in die Zelle A1 die Formel = 1 + 1/(1 + 1) ein!

-) Gib in die Zelle A2 die Formel = 1+1/(1+A1) ein! Ziehe diese Formel anschließend
bis z. B. in die Zelle A20! Wie lautet das Ergebnis der Zelle A20?

Antwort:

6. Berechnung von
√
a

Es soll nun
√
a mit a > 1 bestimmt werden. Es sei wieder x0 die nächstkleinere ganze Zahl

zu x. Durch analoge Schritte wie oben erhält man folgenden Ausdruck.

x = x0 +
a− x2

0

x0 + x
=: f(x)

Die Verkettung von f ausgewertet an der Stelle x0 liefert wiederum einen Näherungswert für
x =

√
a. Es sollen nun Näherungswerte für

√
5,

√
11 und

√
27 bestimmt werden. Gehe zur

Bestimmung von
√
5 wie folgt vor:

a) Gib in die erste Zeile des CAS a := 5 ein!

b) Gib in die zweite Zeile des CAS x0 := 2 ein!

c) Gib in die dritte Zeile des CAS f(x) := x_0 + (a− x_0ˆ2)/(x_0 + x) ein!

d) Gib in die vierte Zeile des CAS f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(x_0))))))))))) ein! Wie lautet
das Ergebnis?

Antwort:

e) Berechne die anderen Wurzeln analog! Wie lauten die Ergebnisse?

Antwort:

f) Auch in diesem Fall kannst du die Tabelle zur Auswertung verwenden. Dazu müsstest
du folgendermaßen vorgehen:

-) Gib in die Zelle A1 „Wurzel aus“, in die Zelle B1 „Startwert“ und in die Zelle C1
„Iteration“ ein!

-) Gib in die Zelle A2 die Zahl 5 ein!

-) Gib in die Zelle B2 die Zahl 2 ein!

-) Gib in die Zelle C2 die folgende Formel ein:

= $B$2 + ($A$2− $B$2ˆ2)/($B$2 +B2)

-) Gib in die Zelle C3 die folgende Formel ein:

= $B$2 + ($A$2− $B$2ˆ2)/($B$2 + C2)

Ziehe diese Formel bis in die Zelle C20. Wie lautet das Ergebnis der Zelle C20?

Antwort:

-) Berechne die anderen Wurzeln analog! Wie lauten die Ergebnisse jeweils in der Zelle
C20?

Antwort:
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