
Stammfunktion mit GeoGebra

1. Stammfunktion

Eine Funktion F für die F ′ = f gilt, heiÿt Stammfunktion von f . Es soll demonstriert werden,

dass auh F + c mit c ∈ R eine Stammfunktion von f ist. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle den Shieberegler c (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01)!

b) Gib die Termdarstellung F (x) = 0.2 ∗ xˆ2 + c von F in die Eingabezeile ein!

) Zeihne einen Punkt P auf dem Graphen von F ein!

d) Zeihne die Tangente an den Graphen von F im Punkt P mittels des folgenden Befehls

ein!

t : Tangente[P,F ]

e) Verwende den Befehl �Steigung�, um ein Steigungsdreiek der Tangente t einzuzeihnen!

Der angezeigte Zahlenwert � nenne ihn k � entspriht der Steigung der Tangente an den

Graphen von F im Punkt P .

f) Zeihne den Punkt Q = (x(P ),k) sowie die folgende Streke ein!

Strecke[(x(P ),0),(x(P ),k)]

g) Gib die Ableitung von F in der Form f(x) = F ′(x) in die Eingabezeile ein!

h) Veri�ziere, dass sih Q entlang des Graphen von f bewegt! Shalte dazu die Spur von

Q ein und bewege den Punkt P !

i) Mit STRG + F kannst du die Spur von Q wieder löshen. Variiere nun den Shiebe-

regler c und überprüfe, dass sih Q, bei Veränderung von P , weiterhin auf dem Graphen

von f bewegt. Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

2. Graph der Funktion x 7→

x∫

0

f(t) dt

Gegeben sei die Funktion f : R → R, x 7→ f(x) = x. Gesuht ist der Graph der Funktion

x 7→

x∫

0

f(t) dt. Gehe dazu wie folgt vor.

a) Gib in die Eingabezeile die Termdarstellung f(x) = x der Funktion f ein!

b) Zeihne den Punkt A = (0,0) ein und beshrifte (niht umbenennen) ihn mit 0!
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) Zeihne einen Punkt B auf der x-Ahse (rehts von A) ein und beshrifte (niht umbe-

nennen) ihn mit x!

d) Bestimme mit dem folgenden Befehl das Integral

x∫

0

f(t) dt !

yP = Integral[f,x(A),x(B)]

e) Zeihne den Punkt P = (x(B),yP ) ein! Wähle unter Eigenshaften des Punktes P �Spur

ein�!

f) Zeihne die Streke BP mit dem folgenden Befehl ein und beshrifte sie mit yp!

Strecke[B,(x(B),yP )]

g) Bewege den mit x beshrifteten Punkt B! Welhen Verlauf zeigt die Spur von P ?

h) Die Spur von P folgt dem Verlauf des Graphen einer Stammfunktion F von f . Um dies

zu überprüfen, gib den folgenden Befehl in die Eingabezeile ein!

F (x) = Integral[f ]

Dein Ergebnis (ohne ergänzende Beshriftungen) könnte wie folgt aussehen.

i) Mit STRG + F kannst du die Spur von P wieder löshen. Ändere die Funktion f wie

folgt ab und betrahte abermals die Spur von P ! Vergewissere dih, dass F ′ = f gilt!

-) f(x) = x2
− 2

-) f(x) = 0,1 · x3

3. Graph der Funktion x 7→

x∫

a

f(t) dt

Ausgehend von dem vorangegangenen Beispiel soll demonstriert werden, dass die Form des

Graphen der Funktion x 7→

x∫

a

f(t) dt dieselbe wie vorher ist, nur mit dem Untershied, dass

Der Graph vertikal vershoben ist. Ändere dazu obige Angaben wie folgt ab!

a) Beim Punkt A gib statt (0,0) Folgendes ein, damit er entlang der x-Ahse vershoben

werden kann! Beshrifte den Punkt mit a!

Punkt[xAchse]

b) Benenne F in g um! Blende anshlieÿend den Graphen von g aus!
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) Erstelle die neue Funktion F (x) = g(x)− g(x(A))!

d) Bewege den mit x beshrifteten Punkt B! Die Spur von P folgt dem Verlauf des Graphen

einer Stammfunktion F von f . Dein Ergebnis (ohne ergänzende Beshriftungen) könnte

für die Funktion f(x) = x wie folgt aussehen.

4. Rihtungsfeld

Um vom Graphen einer Funktion f den Graphen einer Stammfunktion F von f zu erhal-

ten, kann man ein Rihtungsfeld zeihnen. Dabei wird der Funktionswerte f(x) an der Stelle

x als Steigung von parallelen Strekenstüken an der Stelle x dargestellt. Je ein Streken-

stük (an den vershiedenen Stellen x) stellt einen Teil der Tangente an den Graphen einer

Stammfunktion F von f dar. Um dies nahzuvollziehen, gehe wie folgt vor!

a) Erstelle den Shieberegler c (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01)!

b) Ö�ne das Gra�k 2 Fenster und positioniere es unterhalb des Gra�k-Fensters!

) Stelle im Gra�k 2 Fenster die Stammfunktion F (x) = 0.1 ∗ xˆ2 + c dar!

d) Stelle im Gra�k-Fenster die Funktion f(x) = F ′(x) dar!

e) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl für das Rihtungsfeld ein und stelle es im Gra�k

2 Fenster dar!

Richtungsfeld[f ]

f) Zeihne auf dem Graphen von F einen Punkt P ein!

g) Lege mit dem folgenden Befehl durh P eine Tangente an F !

t : Tangente[P,F ]

h) Verwende den Befehl �Steigung�, um ein Steigungsdreiek der Tangente t einzuzeihnen!

Der angezeigte Zahlenwert k entspriht der Steigung der Tangente an den Graphen von

F im Punkt P .

i) Zeihne im Gra�k-Fenster die folgende Streke s, deren Länge der Steigung von F an

der Stelle x entspriht, ein!

s = Strecke[(x(P ),0),(x(P ),k)]

j) Lasse dir unter den Eigenshaften der soeben gezeihneten Streke s den Wert statt des

Namens anzeigen!
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k) Bewege den Punkt P entlang des Graphen von F und vergewissere dih dabei, dass der

eine Endpunkt der Streke s dem Verlauf von f folgt.

l) Variiere den Shieberegler c und beobahte dabei, wie sih der Graph von F in das

Rihtungsfeld �shmiegt�! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

5. Bestimmtes Integral

Es soll demonstriert werden, dass wenn F eine Stammfunktion von f ist, dass

b∫

a

f(x) dx =

F (b)− F (a) gilt. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile die Termdarstellung f(x) = xˆ2 − 2 der Funktion f ein!

b) Ö�ne das Gra�k 2 Fenster und gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl zur Ermit-

telung einer Stammfunktion F von f , die du nur im Gra�k 2 Fenster darstellst, ein!

F (x) = Integral[f ]

) Erstelle die Shieberegler a (min=-5, max=5, Shrittweite=0.1) und b (min=a, max=5,

Shrittweite=0.1)!

d) Zeihne die Punkte A = (a,0) sowie B = (b,0) in beiden Gra�k-Fenstern ein und

beshrifte (niht umbenennen) sie mit a bzw. b!

e) Bestimme mit dem folgenden Befehl das bestimmte Integral!

Int = Integral[f,a,b]

f) Zeihne im Gra�k 2 Fenster die folgenden Streken ein und beshrifte (niht umbenen-

nen) sie mit F (a) bzw. F (b)!

Strecke[A,(a,F (a))]

Strecke[B,(b,F (b))]
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g) Berehne mit dem folgenden Befehl das bestimmte Integral!

BestIntegral = F (b)− F (a)

h) Variiere die Shieberegler a sowie b und vergewissere dih, dass die beiden Werte int

und BestIntegral stets gleih sind! Dein Ergebnis (bis auf zusätzlihe Beshriftungen)

könnte wie folgt aussehen.
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