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Eine graphische Herleitung
der Steigungsfunktionen von sinx, cosx&ex

eine Lernaufgabe mit Selbstkontrolle

Diese Lernaufgabe ist ein Auszug aus meinem Skript zur Differentialrechnung:

Das Skript ist zufinden unter

https://ronaldbalestra.ch/Analysis/Differentialrechnung/Theorieunterlagen/
. . .

Die Steigungsfunktionen der trigonometrischen Funktionen und der Expo-
nentialfunktion sollt ihr in diesem Ansatz graphisch, mit Hilfe von GeoGebra
bestimmen.
GeoGebra bietet euch auch eine Möglichkiet, eure Resultate selber zu kontrol-
lieren.

Die Idee
ist die Umsetzung der geometrischen Interpretation der Steigungsfunktion:

Ihr bestimmt explizit mehrere Tangenten an den Graphen der ur-
sprünglichen Funktion f(x) und verwendet die Stellen, an welchen
ihr die Tangenten bestimmt habt und die Steigungen der jeweils
bestimmten Tangenten als Punkte des Graphen der gesuchten Stei-
gungsfunktion f ′(x).
Aus den Punkten des Graphen der Steigungsfunktion lässt sich des-
sen Funktionsgleichung erkennen.
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Von den Möglichkeiten, die GeoGebra bietet benötigt ihr:

� die Darstellung von Funktionen,

� die Einteilung der Achsen im Bogenmass,

� das Arbeiten mit dem Schieberegler,

� das Bestimmen der Tangente [neu],

� die Darstellung von Punkten,

� das Ausblenden von Objekten.

Wir beginnen mit dem Kennenlernen des neuen Befehls tangente und ma-
chen dies wie üblich über ein Beispiel:

Gebt als Beispiel die Funktion f(x) = x2 ein.

Die Eingabe für den neuen Befehl lautet: tangente[1, f(x)]

Das Resultat ist: die graphische und algebraische Darstellung der Tangente
an den Graphen von f an der Stelle 1

Als weiteres Beispiel: tangente[−2, f(x)] ⇒ a : y = −4x− 4
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Wir kommen nun zu den Arbeitsanweisungen:

1. Die Darstellung der ursprünglichen Funktion,
Verwende für jede Funktion ein neues Fenster.

2. Die Einteilung der Achsen im Koordinatensystem:
Im Bogenmass für die trigonometrischen Funktionen und
normal für die Exponentialfunktion.

3. Das Erstellen des Schiebereglers für die Argumente n:
von −2π bis 2π
mit der Einteilung π/4 für die trigonometrischen Funktionen,
von -5 bis 3
mit der Einteilung 1/2 für die Exponentialfunktion.

4. Für die Informationen über die Steigungen der Funktion an den Stellen n:
Die Bestimmung der Tangenten: tangente[n, f(n)].

5. Die Darstellung der Punkte A = (n, y),
mit y = Steigung der Funktion an der Stelle n.

6. Das Ausblenden der ursprünglichen Funktion und des Schiebereglers lässt
nur noch Punkte des Graphen der zugehörigen Steigungsfunktion zurück,
dessen Funktionsgleichung ihr erkennen sollt.

Zusammenstellung eurer Ergebnisse:

� f(x) = sinx ⇒ f ′(x) =

� g(x) = cosx ⇒ g′(x) =

� h(x) = ex ⇒ h′(x) =

7. Kontrolliert eure erarbeiteten Lösungen mit einer neuen Anwendungsmöglich-
keit von GeoGebra: dem Befehl f ′[ . . . ]
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