
Analysis-Aufgaben: Differentialrechnung 7

1. Diskutiere die folgenden Funktionen:

(a) f(x) =
x3 + x2 − x− 1

x+ 1.5
(b) g(x) = x3 − 5x2 + 7x− 3

2. Zerlege die Zahl 24 so in zwei Summanden, dass . . .

(a) die Summe ihrer Quadrate möglichst klein wird.
(b) ihr Produkt möglichst gross wird.

3. Sei f(x) = 0, 5x2 und P = (6/0).

Bestimme den Punkt auf dem Graphen von f , welcher zum Punkt P den
kleinsten Abstand hat.

4. Ein Körper wird mit der Angfangsgeschwindigkeit v0 unter einem Abwurf-
winkel von α gegenüber der Horizontalen geworfen.
Für die horizontale Wurfweite W = W (α, v0) gilt:

W =
2v2

0

g
· sinα · cosα ,

mit g = Erdbeschleunigung.

Für welchen Winkel α wird die Wurfweite W am grössten?

5. Vor dem Schulhaus soll ein rechteckiger Veloparkplatz mit einer Fläche
von 450m2 angelegt werden. Dazu ist der Platz an 3 Seiten zu umzäunen,
an der 4. Seite wird er durch das Schulhaus begrenzt. Die Abmessungen
des Veloparkplatzes sollen so gewählt werden, dass die Gesamtlänge des
zu erstellenden Zaunes minimal ist.
Bestimme für diesen Fall Länge und Breite des Platzes und die Gesamtlänge
des Zaunes.

6. Ein Stück Draht, das den Umfang eines Kreises mit Radius r = 12cm bil-
det, soll so zerschnitten werden, dass mit ihm zwei Kreise geformt werden
können.
Bestimme die Radien dieser beiden Kreise, wenn die Summe ihrer Flächen-
inhalte minimal sein soll.
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7. Wir betrachten die folgende Funktion:

f(x) = 3
√
x− x

(a) Skizziere den zugehörigen Graphen.

(b) Bestimme die Koordinaten des Punktes P = (xp/f(xp)) im 1. Qua-
dranten, so dass das Dreieck ∆OPQ mit O = Ursprung und Q =
(xq/0) einen maximalen Flächeninhalt hat.

8. Wir betrachten die folgende Funktion:

f(x) =
1
5

√
225− 9x2

(a) Skizziere den zugehörigen Graphen.

(b) Ein Rechteck soll so einbeschrieben werden, dass eine Seite auf der
x-Achse liegt.
Bestimme die Seitenlängen des Rechtecks mit maximalem Flächen-
inhalt.

9. Wir betrachten die folgenden Funktionen:

f(x) = ex + e−x , g(x) = e · x

Bestimme die Punkte P ∈ graph(f) und Q ∈ graph(g), welche an der
gleichen Stelle den kleinsten Abstand zueinander haben.

10. Sei f(x) =
32

x2 + 2x+ 13
.

Bestimme den Punkt auf dem Graphen von f in welchem die Tangen-
tensteigung . . .

(a) minimal ist.

(b) maximal ist.
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11. Die Funktionsgleichung für den folgenden Graphen

ist eine Polynomfunktion von kleinstmöglichen Grad mit folgenden Eigen-
schaften:

i. eine Nullstelle ist x1 = −3,
ii. ein Wendepunkt ist P1 = (− 4

3/
65
27 ),

iii. ein Achsenabschnitt ist y1 = 3.

Bestimme die Funktionsgleichung von f(x) und beweise, dass

(a) x1 die einzige Nullstelle von f ist,
(b) P1 der einzige Wendepunkt von f ist,
(c) y1 der einzige Achsenabschnitt ist.

12. Die Funktionsgleichung für den folgenden Graphen

ist eine gebrochenrationale Funktion von folgender Form:

f(x) =
x2 + bx+ c

x+ e

Bestimme den Inhalt der eingefärbten Fläche.
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