
Analysis-Aufgaben: Differentialrechnung 9

1. Untersuche die folgende Funktion auf ihr Monotonievehalten:

f(x) = x3 + 3x2 − 45x+ 1

2. Wir betrachten die folgende Funktion: f(x) = −0.05x4 + 1.2x2 + 2

(a) Bestimme die Extremalstellen,

(b) bestimme das globale Maximum/ Minimum,

(c) bestimme den Bereich, über welchem die Funktion linksgekrümmt
ist.

3. Bestimme die Nullstellen einer Polynomfunktion s(t) 3. Grades, deren
Graph im Punkt P = (3/6) die Gerade y = 11x−27 als Tangente hat und
deren Krümmung sich im Punkt Q = (1/0) ändert.

4. Bestimme die Funktionsgleichung einer Polynomfunktion r(s) von kleinstmögli-
chem Grad, deren Graph durch den Ursprung geht und die Wendetangente
im Punkt W = (2/4) die Steigung -3 hat.

5. Wir gehen von einer Polynomfunktion p(x) 3. Grades aus, welche den Gra-
phen der Parabel g(x) = 2x2 − 4x in dessen Scheitelpunkt berührt.
Bestimme den Achsenabschnitt der Wendetangente w(x) von p(x) im
Punkt in W = (0/− 1).

6. Diskutiere vollständig die Gauβ’ sche Glockenkurve oder Normalvertei-
lung:

ϕ(x) =
1√
2π
· e− 1

2x
2

ϕσ,µ(x) =
1√
2πσ

· e−
1
2

(x−µ)2

σ2

ϕσ,µ(x) ist die Gauβ’ sche Normalverteilung
mit der Standardabweichung σ und dem Erwartungswert µ .

ϕ(x) ist die Standardisierte Normalverteilung
mit σ = 1 und µ = 0.

Untersuche graphisch mit Hilfe von GeoGebra oder Mathematica den Ein-
fluss der Parameter ϕ und µ auf den Graphen der Gauβ’ sche Normalver-
teilung
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7. Bestimme die Seitenlänge des

(a) Rechtecks,

(b) Dreiecks

damit der Flächeninhalt maximal wird.
Die Funktion f(x) soll von der einfachstmöglichen Form sein.

8. Diskutiere vollständig:

(a) f(x) = (x+ 1) · lnx

(b) g(x) =
x2 + 2x+ 1

x2 − 16

(c) h(x) = sinx+
sin(10x)

10
+

sin(100x)

100

? ? ?
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9. Bestimme die zugehörige Funktionsgleichung:
( es ist jeweils von Funktionen von kleinstmöglichem Grad auszugehen)
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10. Formuliert zu zweit eine gebrochen-rationale Funktion . . .

(a) stellt sie graphisch dar, über einem Definitinsbereich, über dem alle cha-
rakteristischen Grössen darstellbar sind,

(b) tauscht eure Funktionsgleichung mit einem anderen Schülerpaar aus und
diskutiert vollständig deren Gleichung,

(c) lass eure Dikussion graphisch vom Teampaar verifizieren.

? ? ?
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Themen zu selbständigem Arbeiten & Erarbeiten:

1. Formuliere und beweise den Satz von Rolle und den Mittelwertsatz der
Differentialrechnung.

2. Erkläre die Begriffe Monotonie und Konvexität von Funktionen.

3. Erkläre das Newton’sche Tangentenverfahren zur Bestimmung der Null-
stellen einer Funktion.

4. Erkläre den Begriff einer Potenzreihe und gib die zugehörigen Konvergenz-
kriterien an.

5. Erkläre die Mac Laurin’sche Reihe und das Taylorpolynom.

6. Erkläre die Grenzwertregel von Berrnoulli und de l’Hospital.

Link zu einer weiteren Aufgabensammlung (mit Lösungen):

http://www.sos-mathe.ch/
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