
Di�erenzen- und Di�erentialquotient mit GeoGebra

1. Sekantensteigung

Es soll der Di�erenzenquotient als Sekantensteigung anhand der Funktion f : R → R, x 7→
f(x) = x

3

10
veranshauliht werden. Zusätzlih soll der Übergang vom Di�erenzen- zum Dif-

ferentialquotienten demonstriert werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = 0.1xˆ3 ein!

b) Wähle einen Punkt x1 und einen zweiten Punkt x2 (rehts von x1) auf der x-Ahse!

) Erstelle die Punkte A = (x(x1),f(x(x1))) und B = (x(x2), f(x(x2)))!

d) Zeihne die Streken x1A und x2B strihliert ein!

e) Zeihne eine Gerade durh die Punkte A und B ein! Nenne die Gerade �Sekante�!

f) Beshrifte (niht umbenennen) A mit f(x1) und B mit f(x2)!

g) Berehne die Ableitung f ′
von f mittels des folgenden Befehls in der Eingabezeile!

f ′(x)

Blende den Graphen von f ′
aus!

h) Erstelle die Tangente t an den Graphen von f im Punkt (x1|f(x1)) durh folgenden

Befehl:

t(x) = f ′(x(x_1)) ∗ (x− x(x_1)) + f(x(x_1))

i) Berehne die Sekantensteigung k gemäÿ:

k = (f(x(x_2))− f(x(x_1)))/(x(x_2)− x(x_1))

Ziehe mit der linken Maustaste die Zahl k aus dem Algebra-Fenster ins Geometrie-

Fenster!

j) Verwende den Befehl �Text� klike rehts neben die Zahl k im Geometrie-Fenster und

füge die Beshriftung �... Steigung der Sekante� hinzu! Dein Ergebnis sollte dem in der

folgenden Abbildung ähneln.
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k) Bewege den Punkt x2 auf x1 = (−3|0) zu! Beobahte dabei die Steigung k der Sekante!

Welhem Wert strebt k ungefähr zu, wenn sih x2 immer mehr an x1 annähert?

k ≈ ..........

2. Sekantensteigung mit Tabellen-Fenster

Es soll anhand der Funktion f : R → R, x 7→ f(x) = x
3

10
im Tabellen-Fenster der Übergang

vom Di�erenzen- zum Di�erentialquotienten demonstriert werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = 0.1x3
ein!

b) Erstelle den Punkt x1 auf der x-Ahse!

) Ö�ne das Tabellen-Fenster und gib in die Zellen A1 bis A7 die Zahlen 1, 10, 100, ...

1000000 ein!

d) Gib in die Zelle B1 folgende Formel zur Berehnung des Di�erenzenquotienten im In-

tervall [x(x1); x(x1) + 1/A1] ein:

= (f(x(x_1) + 1/A1)− f(x(x_1)))/(1/A1)

e) Ziehe die Formel aus B1 bis in die Zelle B7! Der Di�erenzenquotient wird dabei in

immer kleiner werdenden Intervallen berehnet.

f) Wähle unter dem Menüpunkt �Einstellungen� bei �Runden� 10 Nahkommastellen!

g) Welhem Wert k nähern sih die Zahlen in den Zellen B1 bis B7 für x1 = (−3|0)?

k = ...............

h) Beantworte die obige Frage für den Fall f(x) = x2
und x1 = (1|0)!

k = ...............

3. Ableitungsfunktion (Applet 1)

Verwende das Applet �FunktionAbleitungen.ggb�, um den Zusammenhang zwishen der Stei-

gung der Tangente an einen Punkt (x0|f(x0)) des Graphen von f und dem Funktionswert

f ′(x0) der Ableitungsfunktion zu veranshaulihen! (Die Abbildung zeigt z. B. die Funktion

f(x) = 7 · 2−
x
2

2
.) Verfolge auh den Verlauf der zweiten Ableitung an Hand dieses Applets.
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Probiere das Applet unter anderem mit den folgenden Funktionsgleihungen aus! Bewege

dazu den Punkt T entlang des Graphen von f !

a) f(x) = x

b) f(x) = 0.2 ∗ xˆ2

) f(x) = 0.01 ∗ xˆ3

d) f(x) = 10 ∗ x ∗ 2ˆ(−x)

e) f(x) = 2 + 0.4 ∗ x+ sin(x)

4. Ableitungsfunktion (Applet 2)

Der Zusammenhang zwishen der Steigung der Tangente an einen Punkt (x0|f(x0)) des

Graphen von f und dem Funktionswert f ′(x0) der Ableitungsfunktion soll veranshauliht

werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = 0.08x2
ein!

b) Erstelle einen Punkt x0 auf der x-Ahse!

) Erstelle mit dem folgenden Befehl einen Punkt P (in gelb) auf dem Graphen von f !

P = (x(x_0),f(x(x_0)))

d) Zeihne die Streke x0P in shwarz, strihliert, ohne Beshriftung ein!

e) Erstelle einen Punkt R, der um eine Einheit weiter rehts als P aber auf derselben Höhe

wie P liegt! Gib dazu den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

R = (1 + x(x0),f(x(x0)))

f) Zeihne die Streke PR rot ein und beshrifte (niht umbenennen) sie mit 1!

g) Bilde die 1. Ableitung von f mit dem Befehl

Ableitung[f ℄

Blende den Graphen von f ′
aus!

h) Erstelle den Punkt Q, der um 1 weiter rehts als P liegt und um f ′(x(x0)) in Rihtung

der y-Ahse vershoben ist! Gib dazu den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

Q = (1 + x(x0),f
′(x(x0)) + f(x(x0)))

i) Zeihne die Streke RQ blau ein und beshrifte (niht umbenennen) sie mit k!

j) Zeihne die Streke PQ shwarz ein!

k) Blende die Beshriftungen von P , R, Q und der Streke PQ aus!

l) Wähle unter dem Menüpunkt �Ansiht� das Gra�k2-Fenster aus! Positioniere es nah

dem Ö�nen durh Ziehen mit der linken Maustaste am oberen Rand des Fensters di-

rekt unter dem ersten Gra�k-Fenster! Vershiebe die Koordinatenahsen in den beiden

Fenstern so, dass die senkrehten Koordinatenahsen direkt untereinander liegen!

m) Klike das Gra�k2-Fenster an und gib in die Eingabezeile den Befehl ein, um die 1.Ab-

leitung von f zu bestimmen!

Ableitung[f ℄

n) Wähle unter �Eigenshaften� des Punktes x0 den Register �Erweitert� und klike bei

�Anzeigen in� die Optionen �Gra�k � (sollte shon markiert sein) und �Gra�k 2 � an!
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o) Erstelle im Gra�k2-Fenster den Punkt S (in gelb), der auf dem Graphen von f ′
liegt!

S = (x(x0),f
′(x(x0)))

p) Zeihne im Gra�k2-Fenster die Streke x0S blau ein und beshrifte sie (niht umbenen-

ne) mit k!

q) Blende die Beshriftung von S aus!

r) Vershiebe x0 entlang der x-Ahse und beobahte, wie sih der Strekenabshnitt k vom

Gra�k- ins Gra�k2-Fenster überträgt! Dein Ergebnis sollte der folgenden Abbildung

ähnlih sein.

s) Probiere dieses Applet auh mit anderen Funktionsgleihungen (z. B. f(x) = sin(x),
f(x) = 0.5x et.) aus!

5. Fahrt entlang des Graphen

Ein Objekt (in Form eines Bildes) soll sih entlang des Graphen einer Funktion bewegen.

Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = (−xˆ5)/5 + xˆ3/3 ein!

b) Vergröÿere den Bildausshnitt, so dass du den Graphen der Funktion a. im Intervall

[−1,8; 1,8] siehst!

) Wähle den Befehl �Punkt� und klike den Graphen von f an! Nenne den Punkt P !

d) Erstelle mit dem folgenden Befehl eine Tangente an den Graphen von f im Punkt P !
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Tangente[P,f ℄

Nenne die Tangente t!

e) Zeihne einen Kreis k mit dem Mittelpunkt P sowie dem Radius 0,15!

f) Wähle die Funktion �Shneide� und klike naheinander den Kreis k sowie die Tangente

t an! Nenne die Shnittpunkte A und B!

g) Zeihne die Streke AB ein und blende die Tangente t sowie den Kreis k aus! Blende

auh die Beshriftung der Streke AB aus1

h) Wähle den Befehl �Bild einfügen� aus dem Menü �Bearbeiten�! Suhe dir ein beliebiges

Bild aus einem Verzeihnis deines Computers aus!

i) Klike das Bild mit der rehten Maustaste an, wähle �Eigenshaften� und anshlieÿend

den Register �Position�! Wähle als �Ekpunkt 1 � den Punkt A und als �Ekpunkt 2 �

den Punkt B!

j) Blende alle Objekte auÿer dem Graphen von f , dem Punkt P und dem eingefügten Bild

aus! Dein Ergebnis könnte wie in dem folgenden Bild aussehen.

k) Ziehe jetzt P entlang des Graphen! Dein Objekt sollt sih nun tangential zum Graphen

von f bewegen.

6. Graph von f , f ′
, f ′′

Es sollen die Graphen einer Polynomfunktion f sowie ihrer Ableitungen f ′
und f ′′

(wie in

der folgenden Abbildung zu sehen) dargestellt werden.

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = x3/3− x5/5 ein!
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b) Vergröÿere den Bildausshnitt, so dass du den Graphen der Funktion a. im Intervall

[−1,8; 1,8] siehst!

) Bestimme die Extremsstellen von f ! Gib dazu in die Eingabezeile den folgenden Befehl

ein:

Extremum[f ℄

(Hinweis: Handelt es sih bei f niht um eine Polynomfunktion, dann kannst du einzelne

Minima mit dem Befehl �Min[f ,x1,x2℄ � erhalten. Dabei liegt x1 links und x2 rehts der

vermeintlihen Minimumstelle. Analoges gilt für den Befehl �Max[f ,x1,x2℄ �.)

d) Benenne die Maxima und Minima mit Max bzw. Min, indem du den jeweiligen Punkt

mit der rehten Maustaste anklikst und �Umbennenen� wählst!

e) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um die 1.Ableitung von f zu bestim-

men!

Ableitung[f ℄

Nenne die Ableitungsfunktion f ′
! Gib dem Graphen der Ableitungsfunktion eine andere

Farbe als dem Graphen von f !

f) Versuhe den Verlauf von f ′
qualitativ nahzuvollziehen.

g) Wähle den Befehl �Punkt� und klike auf den Graphen der Ableitungsfunktion f ′
. Nenne

den neuen Punkt P . Die Py-Koordinate des Punktes P = (Px|Py) gibt dir a. die

Steigung der Funktion an der Stelle Px an. Den Punkt P mit seinen Koordinaten siehst

du im Algebra-Fenster.

h) Gib folgende Gröÿen mit Hilfe des Punktes P an. Überprüfe durh Nahrehnen!

f ′(−1,17) = ......................... ......................... (berehnet)

f ′(0,45) = ......................... ......................... (berehnet)

i) Wähle den Befehl �Kontrollkästhen�! Klike das Geometrie-Fenster an und wähle aus

dem sih ö�nenden Fenster das Objekt �Ableitung von f �! Wehsle zum Zeigersym-

bol und klike anshlieÿend das Kontrollkästhen an, so dass die Ableitungsfunktion

vershwindet! Nenne das Kontrollkästhen a!

j) Gib bei den Eigenshaften des Punktes P im Reiter �Erweitert� bei �Bedingung um

Objekt anzuzeigen� den Wert a ein!

k) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um die Wendepunkte von f zu ermit-

teln:

Wendepunkt[f ℄

Benenne die Wendepunkte von links nah rehts mit W1, S und W2!

l) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um die zweite Ableitung von f zu

bestimmen:

Ableitung[f ′
℄

Nenne die 2.Ableitungsfunktion f ′′
! Gib dem Graphen der 2.Ableitungsfunktion eine

andere Farbe als den Graphen von f und f ′
!

m) Versuhe den Verlauf von f ′′
qualitativ nahzuvollziehen!
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n) Wähle die Funktion �Punkt� und klike auf den Graphen der 2.Ableitungsfunktion!

Nenne den neuen Punkt Q. Die Qy-Koordinate des Punktes Q = (Qx|Qy) gibt dir a.
die Krümmung der Funktion an der Stelle Qx an. Den Punkt Q mit seinen Koordinaten

siehst du im Algebra-Fenster.

o) Gib folgende Gröÿen mit Hilfe des Punktes Q an! Überprüfe durh Nahrehnen!

f ′′(−0,62) = ......................... ......................... (berehnet)

f ′′(0,29) = ......................... ......................... (berehnet)

p) Wähle den Befehl �Kontrollkästhen! Klike das Geometrie-Fenster an und wähle aus

dem sih ö�nenden Fenster das Objekt �Funktion f ′′
�! Klike anshlieÿend das Kontroll-

kästhen an, so dass die 2.Ableitungsfunktion vershwindet! Nenne das Kontrolkästhen

b!

q) Gib bei den Eigenshaften des Punktes Q im Reiter �Erweitert� bei �Bedingung um

Objekt anzuzeigen� den Wert b ein!

7. Rihtungsfeld

Es sei c ∈ R eine Konstante und f eine di�erenzierbare Funktion. Alle Funktionen f(x) +
c haben an allen Stellen dieselben ersten Ableitungen. Dies kann leiht mit dem Befehl

�Rihtungsfeld� demonstriert werden. Gehe dazu wie folgt vor:

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

b) Gib eine Funktionsgleihung z. B. f(x) = xˆ3 + c in die Eingabezeile ein!

) Gib den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein, um ein Rihtungsfeld zu erstellen:

Rihtungsfeld[Ableitung[f ℄℄

Dieses Rihtungsfeld zeigt für ausgewiesene x-Werte kleine Streken, deren Rihtung der

Tangente an den Graphen von f entspriht und die zum jeweiligen x-Wert mehrfah

nah oben und unten eingezeihnet werden, an.

d) Wähle unter �Eigenshaften� und der Rubrik �Erweitert� für den Shieberegler c bei

�Ebene� die Zahl 1 aus! (Der Shieberegler kommt damit in einer Ebene oberhalb des

Rihtungsfeldes, das in der Ebene 0 liegt, zu liegen und kann so einfaher bedient wer-

den.)

e) Probiere dieses Applet mit vershiedenen Funktionen aus! (Die Abbildung zeigt z.B

f(x) = sin(x) + 1,2) Verändere dabei auh den Shieberegler c um nahzuweisen, dass

sih der entlang der senkrehten Ahse vershobenen Graph stets dem Rihtungsfeld

anshmiegt.
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8. Tangentialebene

Analog zur Tangente an den Graphen einer �eindimensionalen� Funktion, kann man, wenn

die �zweidimensionale� Funktion hinreihend �brav� ist, auh eine Tangentialebene an den

Graph dieser Funktion (Flähe) legen. Es soll dies im Folgenden gezeigt werden.

a) Ö�ne das 3D-Fenster und gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x,y) = 3 −
0.5 ∗ xˆ2 ein!

b) Wähle den Befehl �Punkt auf Objekt� und klike die Funktion f(x,y) an! Nenne den

neuen Punkt A!

) Bilde die Ableitungen in Rihtung x und y mit den folgenden Befehlen:

f_x(x,y) = Ableitung[f,x,1℄

f_y(x,y) = Ableitung[f,y,1]

Blende die Graphen dieser Funktionen aus!

d) Erstelle die folgenden beiden Vektoren vx bzw. vy, die tangential an den Graphen von

f in x- bzw. y-Rihtung sind.

v_x=Vektor[A,A+Vektor[(1, 0, fx(x(A), y(A)))℄/Länge[Vektor[(1, 0, fx(x(A), y(A)))℄℄℄

v_y=Vektor[A,A+Vektor[(0, 1, fy(x(A), y(A)))℄/Länge[Vektor[(0, 1, fy(x(A), y(A)))℄℄℄

Blende die beiden Vektoren vx und vy aus!

e) Erstelle mit dem folgenden Befehl die Tangentialebene an den Graphen von f im Punkt

A:

Ebene[A,A + vx, A+ vy℄

f) Vershiebe den Punkt A entlang dem Graphen von f ! So ähnlih wie die folgende Ab-

bildung sollte dein Ergebnis aussehen.

Probiere auh folgende Funktionsgleihungen aus:

-) f(x,y) = sqrt(4− (xˆ2 + yˆ2))

-) f(x,y) = 0.5(xˆ2 + yˆ2)

-) f(x,y) = 3 ∗ 2ˆ(−0.5(xˆ2 + yˆ2))
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