
Untersuhung von Polynomfunktionen mit GeoGebra

1. Monotonie und Krümmung

Es sollen die Monotonie- und Krümmungsbereihe einer Polynomfunktion (z. B. f(x) = x
3

2
−

x) untersuht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Zeihne den Graphen der Funktion f(x) = 0.5xˆ3− x ein!

b) Bestimme mit dem folgenden Befehl die 1. Ableitung von f !

f ′(x)=Ableitung[f,x℄

Blende den Graphen von f ′
aus! (Es reiht auh f ′(x) in die Eingabezeile einzugeben.)

) Bestimme mit dem folgenden Befehl die 2. Ableitung von f !

f ′′(x)=Ableitung[f,x,2℄

Blende den Graphen von f ′′
aus! (Es reiht auh f ′′(x) in die Eingabezeile einzugeben.)

d) Zeihne mit dem folgenden Befehl die Extrempunkte von f ein!

Extremum[f ℄

Benenne den Hohpunkt mit H und den Tiefpunkt mit T !

e) Zeihne mit dem folgenden Befehl den Wendepunkt von f ein!

Wendepunkt[f ℄

Benenne den Wendepunkt mit W !

f) Zeihne einen Punkt x0 auf der x-Ahse ein!

g) Zeihne mit dem folgenden Befehl die Streke zwishen x0 und dem Punkt auf dem

Graphen mit derselben x-Koordinate wie x0 ein!

Streke[x_0,(x(x_0),f(x(x_0)))℄

Blende die Beshriftung dieser Streke aus und stelle sie strihliert dar!

h) Erstelle die Zahlen a = f ′(x(x0)) und b = f ′′(x(x0))!

i) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Art der Monotonie von f in einer

Umgebung von x0 zu bestimmen!

Wenn[a == 0,"keine Aussage über die Monotonie von f", Wenn[a < 0,"f ist in einer

Umgebung von x_0 streng monoton fallend", "f ist in einer Umgebung von x_0 streng
monoton steigend"℄℄

j) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Art der Krümmung von f in einer

Umgebung von x0 zu bestimmen!

Wenn[b == 0,"keine Aussage über die Krümmung von f", Wenn[b < 0,"f ist in

einer Umgebung von x_0 rehts gekrümmt", "f ist in einer Umgebung von x_0 links

gekrümmt"℄℄

k) Platziere die beiden soeben generierten Texte an einer geeigneten Stelle im Geometrie-

Fenster!
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l) Bewege den Punkt x0 entlang der x-Ahse und beobahte wie sih die Aussagen zur

Monotonie und Krümmung ändern!

Dein Ergebnis sollte der folgenden Abbildung ähneln.

m) Welhe Monotonie- und Krümmungsbereihe ergeben sih in diesem Fall? Gib diese in

Form von Intervallen an!

Monotoniebereihe: ......................................................

Krümmungsbereihe: ......................................................

n) Probiere dieses Applet auh mit der Funktion f(x) = x
4

2
− x2

aus! Welhe Monotonie-

und Krümmungsbereihe ergeben sih in diesem Fall? Gib diese in Form von Intervallen

an!

Monotoniebereihe: ......................................................

Krümmungsbereihe: ......................................................

2. Maximale Zahl an Null-, Extrem- und Wendestellen

Durh Probieren soll die maximale Zahl an Null-, Extrem- und Wendestellen, die ein Polynom

von gegebenem Grad haben kann, ermittelt und die Ergebnisse in die unten stehende Tabelle

eingetragen werden. Gehe dazu wie folgt vor!

(Hinweis: Mit den Befehlen �Extremum[...℄ � und �Wendepunkt� kannst du dir die Extrem-

und Wendepunkte anzeigen lassen.)

a) Erstelle die Shieberegler a (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01), b (min=-5, max=5,

Shrittweite=0.01)!

b) Zeihne den Graphen der Polynomfunktion vom Grad 1: p_1(x) = a ∗ x + b! Variiere
die Parameter und trage deine Erkenntnisse in die unten stehende Tabelle ein!

) Blende die Funktion p1(x) aus und erstelle den Shieberegler c (min=-5, max=5, Shritt-

weite=0.01)!

d) Zeihne den Graphen der Polynomfunktion vom Grad 2: p_2(x) = p_1(x) ∗ x + c!
Variiere die Parameter und trage deine Erkenntnisse in die unten stehende Tabelle ein!

e) Blende die Funktion p2(x) aus und erstelle den Shieberegler d (min=-5, max=5, Shritt-

weite=0.01)!
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f) Zeihne den Graphen der Polynomfunktion vom Grad 3: p_3(x) = p_2(x) ∗ x + d!
Variiere die Parameter und trage deine Erkenntnisse in die unten stehende Tabelle ein!

g) Blende die Funktion p3(x) aus und erstelle den Shieberegler e (min=-5, max=5, Shritt-

weite=0.01)!

h) Zeihne den Graphen der Polynomfunktion vom Grad 4: p_4(x) = p_3(x) ∗ x + e!
Variiere die Parameter und trage deine Erkenntnisse in die unten stehende Tabelle ein!

i) Blende die Funktion p4(x) aus und erstelle den Shieberegler f (min=-5, max=5, Shritt-

weite=0.01)!

j) Zeihne den Graphen der Polynomfunktion vom Grad 5: p_5(x) = p_4(x) ∗ x + f !
Variiere die Parameter und trage deine Erkenntnisse in die unten stehende Tabelle ein!

Grad NSmax ESmax WSmax

1

2

3

4

5

n

(Grad ... Grad des Polynoms, NSmax ... maximale Zahl der Nullstellen, ESmax ... maximale

Zahl der Extremstellen, WSmax ... maximale Zahl der Wendestellen)

3. Asymptotishes Verhalten

Es soll demonstriert werden, dass sih für x → ±∞ eine Polynomfunktion p vom Grad n ≤ 5
asymptotish wie die Potenzfunktion, die dem Term der höhsten Potenz von p entspriht,

verhält. (Vergleihe mit der folgenden Abbildung!)

Gehe dazu wie folgt vor:
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a) Erstelle die Shieberegler a, b, c, d, e, f jeweils mit (min=-5, max=5, Shrittweite=0,01)!

b) Zeihne den Graphen der Funktion p(x) = a∗xˆ5+ b∗xˆ4+ c ∗xˆ3+ d ∗xˆ2+ e∗x+ f
in blau ein!

) Erstelle die �asymptotishe� Funktion p
as

mit dem folgenden Befehl:

p_{as}(x)=Wenn[a == 0,Wenn[b == 0,Wenn[c == 0,Wenn[d == 0,Wenn[e ==
0,f ,e ∗ x℄,d *xˆ2℄,c ∗ xˆ3℄,b ∗ xˆ4℄,a ∗ xˆ5℄

Stelle den Graph von p
as

strihliert in rot dar!

d) Ziehe mit der linken Maustaste die Funktionen p(x) und p
as
(x) aus dem Algebra-Fenster

an geeignete Stellen ins Geometrie-Fenster! Färbe die Texte in den entsprehenden Far-

ben der zugehörigen Graphen ein!

e) Variiere die Parameter a, b, c, d, e, f und überzeuge dih durh Herauszoomen aus dem

Geometrie-Fenster, dass sih stets der Graph der Polynomfunktion p dem Graphen von

p
as

für x → ±∞ anshmiegt.

4. Lage von Extremum bei Parabel

Es soll gezeigt werden, dass die x-Koordinate des Sheitels S einer Parabel p, die die x-Ahse
in zwei Punkten shneidet, gleih dem arithmetishen Mittelwert der Nullstellen von p ist.

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0,01), b (min=-5, max=5,

Shrittweite=0,01), c (min=-5, max=0, Shrittweite=0,01)!

b) Zeihne den Graphen der Funktion p(x) = a(x− b)ˆ2 + c!

) Ermittle die Nullstellen von p mit dem Befehl:

Nullstelle[p℄

Nenne diese Nullstellen A bzw. B! (Mahe gegebenenfalls c hinreihend klein.)

d) Erstelle den Sheitelpunkt S mit dem Befehl:

S = ((x(A) + x(B))/2,p((x(A) + x(B))/2))

e) Veri�ziere mit dem folgenden Befehl, dass S tatsählih der Sheitel ist:

Extremum[p℄

Der soeben erzeugte Punkt sollte graphish mit S zusammenfallen und in seinen Koor-

dinaten mit S übereinstimmen.

f) Variiere die Shieberegler a, b, c so, dass p stets zwei reelle Nullstellen hat, und überzeuge
dih dabei, dass S stets der Sheitel der Parabel ist!

5. Gerade und Ungerade Funktion

Es soll anhand eines Polynoms f(x) = ax4+b3+cx2+dx+e vom Grad n ≤ 4 gezeigt werden,
dass einerseits f genau dann eine gerade Funktion (f(x) = f(−x)) ist, wenn b = d = 0 gilt

und andererseits, dass f genau dann eine ungerade Funktion (f(x) = −f(−x)) ist, wenn

a = c = e = 0 gilt. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a, b, c, d, e jeweils mit (min=-5, max=5, Shrittweite=0,01)!

b) Zeihne den Graphen der Funktion f(x) = a ∗ xˆ4 + b ∗ xˆ3 + c ∗ xˆ2 + d ∗ x+ e!
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) Zeihne die Funktion g, die durh Spiegelung von f an der y-Ahse entsteht, mit Hilfe

des folgenden Befehls:

g(x) = f(−x)

d) Variiere die Parameter a, b, c, d, e! Du solltest dabei feststellen, dass nur dann die

Graphen von f und g übereinander liegen, also f(x) = f(−x) gilt, wenn b = d = 0 ist.

e) Blende den Graphen von g aus und zeihne die Funktion h, die durh Spiegelung von f
am Ursprung entsteht, mit Hilfe des folgenden Befehls:

h(x) = −f(−x)

f) Variiere die Parameter a, b, c, d, e! Du solltest dabei feststellen, dass nur dann die

Graphen von f und h übereinander liegen, also f(x) = −f(−x) gilt, wenn a = c = e = 0
ist.
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