
Ableitungen mit GeoGebra

1. Ableitungsregeln

Im Folgenden sollen einige der Ableitungsregeln überprüft werden. Ö�ne dazu das CAS-

Fenster!

a) Es soll zuerst die De�nition des Di�erentialquotienten zur Bestimmung einiger Ablei-

tungen herangezogen werden. Gib dazu zuerst eine Funktionsgleihung, wie z. B.

f(x) := xˆ2

in eine CAS-Zeile ein! In die nähste CAS-Zeile gib den folgenden Befehl ein:

Grenzwert[(f(x+ h)− f(x))/h,h,0℄

Vergleihe dein Ergebnis mit dem Befehl:

Ableitung[f,x℄

Bestimme auf diese Art die Ableitungen der weiteren Funktionen:

-) f(x) := sin(x)

-) f(x) := eˆx (Das Symbol e für die Eulershe Zahl �ndest du bei den griehishen

Symbolen.)

-) f(x) := ln(x)

-) f(x) := log[2,x℄

b) Ableitung einer konstanten Funktion

Erstelle den Shieberegler c (min=-5, max=5, Shrittweite=0,01) und ändere die Funk-

tionsgleihung in f(x) := c ab! Welhen Ausdruk liefert der Befehl Ableitung[f,x℄ jetzt?

Antwort: ...............................

) Potenzregel

Ändere die Funktionsgleihung in f(x) := xn
ab! Welhen Ausdruk liefert der Befehl

Ableitung[f,x℄ jetzt?

Antwort: ...............................

d) Ableitung einer Funktion mit konstantem Faktor

Ändere die Funktionsgleihung in f(x) := a ∗ g(x) ab! Welhen Ausdruk liefert der

Befehl Ableitung[f,x℄ jetzt?

Antwort: ...............................

e) Summenregel

Ändere die Funktionsgleihung in f(x) := g(x)+ h(x) ab! Welhen Ausdruk liefert der

Befehl Ableitung[f,x℄ jetzt?

Antwort: ...............................

f) Produktregel

Ändere die Funktionsgleihung in f(x) := g(x) ∗ h(x) ab! Welhen Ausdruk liefert der
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Befehl Ableitung[f,x℄ jetzt?

Antwort: ...............................

g) Quotientenregel

Ändere die Funktionsgleihung in f(x) := g(x)/h(x) ab! Welhen Ausdruk liefert der

Befehl Ableitung[f,x℄ jetzt?

Antwort: ...............................

h) Kettenregel

Ändere die Funktionsgleihung in f(x) := g(h(x)) ab! Welhen Ausdruk liefert der

Befehl Ableitung[f,x℄ jetzt?

Antwort: ...............................

2. Verbindung zweier Streken

Die Streke, die durh die Punkte A = (0|1), B = (−2|2) läuft, soll durh ein Polynom p vom
Grad 3 mit der Streke, die durh die Punkte C = (5|3), D = (8|4) läuft, verbunden werden.

Dabei soll p durh die Punkte A und C verlaufen und in diesen Punkten dieselbe Steigung

wie die jeweilige Streke haben. Löse die Aufgabe wie folgt:

a) Zeihne die Punkte A, B, C, D ein!

b) Zeihne die Streken mit Anfangspunkt A durh den Punkte B ein!

) Zeihne die Streken mit Anfangspunkt C durh den Punkte D ein!

d) Gib folgenden Befehl in eine CAS-Zeile für die Polynomfunktion p ein:

p(x) := a ∗ x3 + b ∗ x2 + c ∗ x+ d

e) Gib folgenden Befehl in eine CAS-Zeile für die 1. Ableitung der Polynomfunktion p ein:

p′(x) :=Ableitung[p, x℄

f) Bestimme die Parameter a, b, c, d mit dem folgenden Befehl, der die gewünshten

Bedingungen in Form von Gleihungen enthält:

Löse[{p(x(A)) = y(A),p(x(C)) = y(C),p′(x(A)) = (y(B) − y(A))/(x(B) − x(A)),
p′(x(C)) = (y(C)− y(D))/(x(C)− x(D))}, {a,b,c,d}℄

g) Gib in die Eingabezeile den Befehl Funktion[ .... ,x(A),x(C)℄ ein! Für die .... setzt du die

Funktionsgleihung von p mit den soeben berehneten Parametern a, b, c, d ein. Dein

Ergebnis sollte der folgenden Abbildung ähneln.
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3. Höhere Ableitungen

Ableitungen vom Grad n ≥ 1 können entweder durh n maliges Wiederholen des Befehls

�Ableitung[f,x℄ � oder einfah durh den Befehl �Ableitung[f,x,n℄ � ermittelt werden. Bestimme

z.B. die zweite Ableitung von f(x) = x3
! Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in eine CAS-Zeile die Funktionsgleihung wie folgt ein:

f(x) := xˆ3

b) Gib in eine zweite CAS-Zeile den folgenden Befehl ein:

Ableitung[Ableitung[f, x℄, x℄

) Vergeleihe das obige Ergebnis mit:

Ableitung[f,x,2℄

4. Tangente an einen Kreis

Es soll die Tangente an den Kreis k : x2 + y2 = 4 im Punkt P ∈ k gelegt werden. Leitet

man die linke Seite der Kreisgleihung k unter Berüksihtigung, dass y = y(x) � also dass

y eine Funktion von x ist � ab, so folgt mit der Kettenregel: 2x + 2y · y′ = 0 ⇒ y′ =
−x

y
, (y 6= 0) . (Man nennt diese Form der Ableitung eine implizite Ableitung.) Die Tangente

an den Kreis k im Punkt P = (x0|y(x0)) mit x0 ∈ [−2; 2] lässt sih daher in der Form

t(x) = y(x0) + y′(x0) · (x− x0) shreiben. Prüfe dies wie folgt nah:

a) Gib den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein, um den Kreis k zu zeihnen:

k : xˆ2 + yˆ2 = 4

b) Zeihne einen Punkt P auf dem Kreis ein!

) Bestimme mit dem folgenden Befehl die implizite Ableitung der linken Seite der Kreis-

gleihung:

a(x,y)=ImpliziteAbleitung[linkeSeite[k℄℄

d) Erstelle mit dem folgenden Befehl die Tangente t an den Kreis im Punkt P :

t(x) = y(P ) + (x− x(P )) ∗ a(x(P ),y(P ))

e) Bewege den Punkt P entlang des Kreises und überprüfe dabei, ob die Gerade t stets
tangential zum Kreis k ist!

f) Um ganz siher zu sein, dass t die gesuhte Tangente ist, kannst du natürlih auh den

folgenden GeoGebra-Befehl verwenden:

Tangente[P,k℄

g) Ändere die obigen Befehle so ab, dass die Tangente an die Ellipse ell :
(

x
5

)2
+
(

y

4

)2
= 1

an einen Punkt P ∈ ell gelegt wird!

5. Ableitung von x
x

Es sei f(x) = xx
. Bei der Frage nah der Ableitung stehen wir vor dem Problem, ob es eine

Potenz- oder eine Exponentialfunktion abzuleiten gilt. Ohne einen Trik � Logarithmieren

der Gleihung und implizites Ableiten � ist die Ableitung niht zu �nden.

Logarithmieren der Funktionsgleihung liefert:

ln(f(x)) = x · ln(x) .
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Ableiten liefert unter Berüksihtigung der Kettenregel auf der linken Seite der obigen Glei-

hung:

d

dx
ln(f(x)) =

1

f(x)
· f ′(x) = ln(x) + x ·

1

x
.

Umformen dieser Gleihung führt zu:

f ′(x) = f(x) · (1 + ln(x)) = xx · (1 + ln(x)) .

Es soll graphish nahgewiesen, dass es mit dem letzten Ausdruk möglih ist die Tangente

an den Graphen der Funktion f im Punkt P = (x0|f(x0)) zu beshreiben. Gehe dazu wie

folgt vor:

(Hinweis: Der Versuh den GeoGebra-Befehl �Ableitung[...℄ � zu verwenden ist zum Sheitern

verurteilt.)

a) Zeihne den Graphen der Funktion f(x) = xx
!

b) Erstelle den Shieberegler x0 (min=0, max=3, Shrittweite=0,01)!

) Gib die Ableitungsfunktion f ′(x) = xˆx(1 + ln(x)) in die Eingabezeile ein und blende

den Graphen von f ′
anshlieÿend aus!

d) Zeihne den Punkt P = (x0, f(x0)) ein!

e) Gib den folgenden Befehl für die Tangente t an den Graphen von f im Punkt P in die

Eingabezeile ein!

t(x) = f(x_0) + f ′(x_0)(x− x_0)

f) Vershiebe P entlang des Graphen von f und überprüfe, ob t stets tangential zu f liegt!

6. Taylorpolynome

Es soll die Funktion f(x) = 2x durh Polynome vershiedenen Grades an der Stelle x0 ∈
[−5,5] angenähert werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle den Shieberegler x0 (min=-5, max=5, Shrittweite=0,01)!

b) Zeihne den Graphen der Funktion f(x) = 2ˆx!

) Erstelle die Zahl a = f(x_0)!

d) Die einfahste aber ungenaueste Annäherung von f an der Stelle x0 stellt die konstante

Funktion (Polynom vom Grad 0) p0(x) = f(x0) dar. Sie stimmt nur mit dem Funkti-

onswert von f überein. Gib dazu folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

p_0(x) = a

e) Etwas besser ist die lineare Funktion (Polynom vom Grad 1), sprih die Tangente an f
im Punkt x0, p1(x) = f(x0)+f ′(x0) ·(x−x0). Sie stimmt im Funktionswert und imWert

der 1. Ableitung mit f an der Stelle x0 überein. Gib dazu Folgendes in die Eingabezeile

ein:

p_1(x) = f(x_0) + f ′(x_0)(x− x_0)

f) Noh besser wird es mit der Funktion p2(x) =
f(x0)
0!

+ f ′(x0)
1!

· (x−x0)
1+ f ′′(x0)

2!
· (x−x0)

2
.

Dabei ist n! = 1 · 2 · 3 · . . . · n (mit n ∈ N und 0! = 1). Sie stimmt bis zur 2. Ableitung

mit f an der Stelle x0 überein. Erstelle dazu zuerst mit dem Befehl

f ′′(x)=Ableitung[f,x,2℄
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die 2. Ableitung von f , die du ausblendest, und gib dann den folgenden Befehl in die

Eingabezeile ein:

p_2(x) = f(x_0) + f ′(x_0)(x− x_0) + f ′′(x_0)/2(x− x_0)ˆ2

g) Dieses Verfahren lässt sih fortsetzen. Eine Funktion pn(x), das sogenannte Taylorpoly-
nom vom Grad n, die bis zur n-ten Ableitung mit f an der Stelle x0 übereinstimmt, ist

von der Gestalt

pn(x) =
f(x0)
0!

+ f ′(x0)
1!

· (x− x0)
1 + f ′′(x0)

2!
· (x− x0)

2 + . . .+ f(n)(x0)
n!

· (x− x0)
n
.

Dabei ist f (n)
die n-te Ableitung von f . Mit einzelnen Befehlen � analog zu den obigen

Funktionen � diese Funktion in GeoGebra zusammenzusetzen ist etwas mühsam. Zum

Glük bietet GeoGebra dafür einen eigenen Befehl an. Mahe dazu Folgendes:

-) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=10, Shrittweite=1)!

-) Blende alle Funktionen auÿer f aus!

-) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein:

p(x)=TaylorReihe[f,x0,n℄

-) Variiere n und x0 und beobahte, wie sih der Graph von p dem Graphen von f in

der Umgebung der Stelle x0 für gröÿer werdendes n immer besser anshmiegt!

Dein Ergebnis sollte der folgenden Abbildung ähneln.

-) Wie groÿ ist die Abweihung ∆f (auf die 5. Nahkommastelle gerundet) zwishen f und

p an der Stelle x = 2 für x0 = 0,5 und n = 7?

∆f = ...................
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