
Numerishe Integration mit GeoGebra

1. Ober- und Untersumme

Mit Hilfe von Rehteken soll das Integral

∫ b

a
f(x)dx der Funktion

f : [a,b] → R, x 7→ f(x) = −0.5x3 + 2x2 − x+ 1

nah unten (Untersumme) und nah oben (Obersumme) abgeshätzt werden. Gehe dazu wie

folgt vor!

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

Shrittweite=0.01) und n (min=1, max=100, Shrittweite=1)!

b) Gib in die Eingabezeile den Funktionsterm f(x) = −0.5 ∗ xˆ3 + 2 ∗ xˆ2− x+ 1 ein!

) Erstelle die Punkte A = (a,0) und B = (b,0) und beshrifte (niht umbenennen) sie mit

a bzw. b!

d) Für die Untersumme gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

USumme = Untersumme[f,a,b,n]

e) Für die Obersumme gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

OSumme = Obersumme[f,a,b,n]

f) Um die Di�erenz zwishen Ober- und Untersumme auszurehnen, gib folgenden Befehl

in die Eingabezeile ein:

Differenz = OSumme− USumme

g) Wähle für a = −1 und b = 3! Variiere nun den Shieberegler n und beobahte, wie sih

einerseits die Werte für Ober- und Untersumme als auh die entsprehenden Rehteke

annähern! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

h) Vergleihe deine Werte für die Ober- und Untersumme mit dem Wert des Integrals, den

du mit Hilfe des folgenden CAS-Befehls erhältst!

NIntegral[f,a,b]
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2. Trapezregel

Statt Rehteke können zur näherungsweisen Berehnung des Integrals

∫ b

a
f(x)dx der Funk-

tion

f : [a,b] → R, x 7→ f(x) = −0.5x3 + 2x2 − x+ 1

auh Trapeze verwendet werden. Gehe dazu wie folgt vor!

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

Shrittweite=0.01) und n (min=1, max=100, Shrittweite=1)!

b) Gib in die Eingabezeile den Funktionsterm f(x) = −0.5 ∗ xˆ3 + 2 ∗ xˆ2− x+ 1 ein!

) Erstelle die Punkte A = (a,0) und B = (b,0) und beshrifte sie mit a bzw. b!

d) Gib den folgenden Befehl ein um die Trapeze zu erhalten!

Trapeze = Trapezsumme[f,a,b,n]

e) Wähle für a = −1 und b = 3! Variiere nun den Shieberegler n und beobahte, wie die

oberen Trapezkanten dem Verlauf des Graphen von f mit steigendem n immer besser

folgen. Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

f) Liefert die Trapezregel oder die Methode mit der Ober- bzw. Untersumme im Allgemei-

nen die genaueren Resultate für das gesuhte Integral?

3. Simpsonregel

Bei der Simpsonregel wird zur näherungsweisen Berehnung des Integrals

∫ b

a
f(x)dx das

Intervall [a; b] in n gleih groÿe Teilintervalle zerlegt. In jedem der Teilintervalle wird der

Graph von f durh eine Parabel, die an den Intervallgrenzen und in der Mitte des Intervalls

mit dem Graphen von f übereinstimmt, angenähert. Die Summe aller (vorzeihenbehafteten)

Fläheninhalte zwishen den Parabelstüken und der x-Ahse liefert einen Näherungswert für
das gesuhte Integral. Berehne für die Funktion

f : [a; b] → R, x 7→ f(x) = x · e−x

das Integral in den Grenzen a = 0.4 und b = 4! Gehe dazu wie folgt vor!
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a) Gib in die Eingabezeile die Funktion f(x) = x ∗ exp(−x) ein!

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

Shrittweite=0.01) und n (min=1, max=20, Shrittweite=1)!

) Erstelle die Punkte A = (a,0) bzw. B = (b,0) und beshrifte sie mit a bzw. b!

d) Erstelle die Teilungspunkte des Intervalls [a; b] mit dem folgenden Befehl:

xs = Folge[x(A) + (x(B)− x(A))/n ∗ i,i,0,n]

e) Ermittle zu den Teilungspunkten die zugehörigen Funktionswerte mit dem folgenden

Befehl:

ys = Folge[f(x(A) + (x(B)− x(A))/n ∗ i),i,0,n]

f) Der folgende Befehl liefert die Parabeln, die den Graphen von f annähern.

Parabeln = Folge[Wenn[Element[xs,i] <= x <= Element[xs,i + 1],P olynom[{(
Element[xs,i], f(Element[xs,i])),((Element[xs,i]+Element[xs,i+1])/2,f((Element
[xs,i] + Element[xs,i + 1])/2)),(Element[xs,i + 1], f(Element[xs, i+ 1]))}]],i,1,n,1]

g) Mit dem folgenden Befehl werden die Fläheninhalte unter den einzelnen Parabeln er-

mittelt.

F laechen = Folge[Integral[Element[Parabeln,i],Element[xs,i],Element[xs,i + 1]],
i,1,n,1]

h) Den Fläheninhalt unter allen Parabeln erhältst du mit:

F läche = Summe[F laechen]

i) Wähle für a = 0.4 und b = 4! Variiere nun den Shieberegler n und beobahte, wie die

Parabeln dem Verlauf des Graphen von f mit steigendem n immer besser folgen. Dein

Ergebnis könnte für n = 2 wie folgt aussehen.

j) Vergleihe deine Näherungswerte mit dem Wert des Integrals, den du mit Hilfe des fol-

genden CAS-Befehls erhältst!

NIntegral[f,a,b]

Ab welhem Wert für n stimmen dein Näherungswert und der mit dem Befehl �NInte-

gral � bestimmte Wert auf drei Nahkommastellen überein?
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k) Welhe Beobahtung mahst du betre�end den Untershied zwishen dem Wert, den die

Simpsonregel und jenem Wert, den der Befehl �NIntegral � für das Integral liefert, wenn

du die Funktion aus Beispiel 1 verwendest?

4. Monte Carlo Integration

Es soll näherungsweise der Fläheninhalt zwishen dem Graphen der Funktion f : [a,b] →
R, x 7→ f(x) = x2

und der x-Ahse mit Hilfe der Monte Carlo Integration bestimmt werden.

Bei diesem Verfahren erzeugt man Zufallspunkte in einem Rehtek, das über dem Intervall

[a,b] errihtet wird und dass die Höhe fmax hat und zählt jene Punkte, die unterhalb des

Graphen von f zu liegen kommen. Dabei ist fmax der gröÿte im Intervall [a,b] auftretende
Funktionswert.

Das Verhältnis dieser Zahl zur Zahl der insgesamt generierten Punkte multipliziert mit dem

Fläheninhalt des Rehteks ist näherungsweise gleih dem gesuhten Fläheninhalt. Gehe

wie folgt vor, um diese Integrationsmethode nahzuvollziehen:

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

Shrittweite=0.01) und n (min=1, max=2000, Shrittweite=1)!

b) Gib in die Eingabezeile den Funktionsterm f(x) = xˆ2 ein!

) Erstelle die Punkte A = (a,0) und B = (b,0) und beshrifte sie mit a bzw. b!!

d) Gib als fmax folgendes in die Eingabezeile ein: fmax = f(b)

e) Der folgende Befehl berandet den Bereih, indem die Zufallszahlen liegen.

Polygonzug[B,(b,fmax),(a,fmax),A,B]

f) Erzeuge mit dem folgenden Befehl die Zufallspunkte, die du anshlieÿend ausblendest!

Daten = Folge[(ZufallszahlGleichverteilt[a,b],ZufallszahlGleichverteilt[0,fmax])
,i, 1,n,1]
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g) Mit dem folgenden Befehl �lterst du die Punkte unterhalb des Graphen von f heraus,

die du anshlieÿend z. B. rot darstellst.

DatenDarunter = Folge[Wenn[y(Element[Daten,i]) <= f(x(Element[Daten,i])),
Element[Daten,i],(100,100)],i,0,Länge[Daten]]

Die Punkte der Liste �Daten�, die niht dem Vergleihskriterium genügen, liefern in der

neuen Liste den Datenpunkt (100,100).

h) Mit dem folgenden Befehl �lterst du die Punkte oberhalb des Graphen von f heraus,

die du anshlieÿend z. B. blau darstellst.

DatenDarueber = Folge[Wenn[y(Element[Daten,i]) > f(x(Element[Daten,i])),
Element[Daten,i],(100,100)],i,0,Länge[Daten]]

i) Mit dem folgenden Befehl berehnest du näherungsweise den gesuhten Fläheninhalt.

F laeche = (b−a)∗fmax∗ZähleWenn[x! = (100,100),DatenDarunter]/Länge[Daten]

Dabei ist ! = der Negationsoperator und x ein jeweiliges Element aus der Liste �Daten-

Darunter �.

j) Variiere den Shieberegler n und vergleihe dein Ergebnis für den Fläheninhalt mit

jenem, das der CAS-Befehl NIntegral[f,a,b] liefert!

k) Adaptiere f und fmax, sodass du für die Funktion aus Beispiel 1 einen Näherungswert

für den Fläheninhalt im Intervall [0; 3] erhältst! (Hinweis: fmax = y(Max[f,a,b]))

5. Flähe zwishen zwei Graphen

Für eine Funktion f mit f(x) ≥ 0,∀x ∈ Df ist das Integral

b∫

a

f(x) dx gleih dem Fläheninhalt

der zwishen dem Graphen von f und der x-Ahse im Intervall [a; b] liegt. Der GeoGebra-
Befehl �Integral � gestattet es, dieses Integral auszuwerten. Für den Fläheninhalt zwishen

den Graphen zweier Funktionen gibt es die Möglihkeit die Di�erenz zweier �Integral �-Befehle

oder den Befehl �IntegralZwishen� sowie den �Funktionsinspektor � zu verwenden. Die fol-

genden Punkte sollen dies illustrieren!

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

Shrittweite=0.01)!

b) Gib in die Eingabezeile z. B. den Funktionsterm f(x) = x ∗ exp(−x) ein!

) Bestimme mit dem folgenden Befehl das gesuhte Integral (den Fläheninhalt A1)!

A1 = Integral[f,a,b]

Wie groÿ ist der Fläheninhalt A1 für a = 0.75 und b = 2.65?

A1 = .........................

d) Blende A1 aus und gib in die Eingabezeile z. B. den Funktionsterm g(x) = 0.1∗(x−1)ˆ2
ein!

e) Bestimme mit dem folgenden Befehl einen Shnittpunkt der beiden Graphen f und g.
Den zweiten bestimme analog durh die geeignete Wahl von Anfangs- und Endwert. Im

Intervall, das durh die beiden Werte de�niert ist, sollte nur der zweite Shnittpunkt

der beiden Graphen liegen. Nenne die beiden Shnittpunkte A und B

Schneide[f,g,− 1,1]
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f) Den Fläheninhalt zwishen den Graphen f und g kannst du mit dem folgenden Befehl

bestimmen.

Integral[f,x(A),x(B)]− Integral[g,x(A),x(B)]

g) Alternativ kannst du den folgenden Befehl verwenden.

IntegralZwischen[f,g,x(A),x(B)]

h) Als dritte Möglihkeit klike das Ion �Funktionsinspektor � und anshlieÿend den Gra-

phen von f an! In dem sih ö�nenden Fenster siehst du sowohl den Wert für �Integral �

als auh für �Flähe�. Vershiebe auf dem Graphen die dargestellten Punkte an die

Shnittpunkte A und B! Lies nun in dem Funktionsinspektor-Fenster den Wert für In-

tegral ab! Verfahre ebenso mit der Funktion g! Die Di�erenz der beiden Integralwerte

ist der gesuhte Fläheninhalt zwishen den Graphen von f und g.

i) Zur Übung berehne mit den vershiedenen Methoden den Fläheninhalt A1, den der

Graph der Funktion f mit der Termdarstellung f(x) = 0.2 ∗ xˆ3 − 2 ∗ x + 1 mit der

x-Ahse zwishen der ganz linken und der ganz rehten Nullstelle von f einshlieÿt! Wie

groÿ ist der Fläheninhalt A1?

A1 = .........................

(Hinweis: Ahte auf das Vorzeihen des Integrals!)
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