
Aufgaben zu Krümmungsverhalten und Wendepunkte (26.09.2019)

H. Wuschke

Aufgabe 1 ohne CAS (9 BE)

Bestimmen Sie die lokalen Hoch- bzw. Tiefpunkte und die Wendepunkte des Graphen der Funk-

tion f(x) mit f(x) = (x− 1) · (x+ 2)2.

Aufgabe 2 ohne CAS (4 BE)

Weisen Sie nach, dass die gegebenen Funktionen g(x) nur konvex oder nur konkav sind.

a) g(x) = x2 + 3x− 4

b) g(x) = −1
4x

2 − 38x+ π

Aufgabe 3 ohne CAS (2 + 3 BE)

Gegeben ist die Funktion f mit f(x) = 1
3x

3 − 4
3x+ 1 und x ∈ R

1. Bestimmen Sie die x-Koordinate der Punkte, in denen der Graph von f die Gerade mit der

Gleichung y = 1 schneidet.

2. Unter den Tangenten an den Graphen von f hat eine die kleinste Steigung. Bestimmen Sie

die Steigung dieser Tangente.

Aufgabe 4 ohne CAS (3 + 2 BE)

Gegeben ist die in R de�nierte Funktion f : x 7→ 3− 2 sin (x)

a) Ermitteln Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt (0|f(0)).

b) Geben Sie den Wertebereich von f an.
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Aufgabe 5 (8 BE)

An der A20 soll am Autobahnkreuz Neubrandenburg Ost die Abfahrt nach Neubrandenburg (von

Berlin aus kommend) neu gemacht werden. Die Autobahn selbst kann in diesem Fahrtabschnitt

mit dem Funktionsgraphen der Funktion

f(x) =
1

10.000.000
·(657x6−2.433x5+320.020x4−1.856.580x3+4.136.200x2−5.212.500x+67.312.392)

beschrieben werden (x und y sind dabei in Kilometern gegeben). Die Abfahrt nach Glienke von

Berlin kommend be�ndet sich etwa im PunktM(11|1, 81368) des Funktionsgraphen. Hier schlieÿt
nun ein neuer Funktionsgraph für den ersten Teil der Abfahrt an, damit die Fahrt in eine Art

Kreis übergehen kann.

Abbildung 1: Autobahn

Victor Vergesslich hat leider nur noch die Konzeptionspläne gefunden und kann nicht genau beur-

teilen, welche Funktionsgleichung es sein könnte. Entscheiden Sie aufgrund von mathematischen

Argumenten, welche Funktionsgleichung am besten geeignet sein könnte.

• k1(x) = −0, 0488595x2 − 1, 0291793x+ 6, 8366544

• k2(x) = −0, 0388595x2 − 0, 0291793x+ 6, 8366544

• k3(x) = −0, 0388595x2 − 0, 0291793x+ 5, 8366544

• k4(x) = −0, 0488595x2 − 1, 0291793x+ 5, 8366544
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Aufgabe 6 (3 + 3 + 4 + 2 BE)

Papier�ieger verlassen die Hand eines Werfers in einer bestimmten Abwurfhöhe, unter einem

bestimmten Abwurfwinkel und mit einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit. Die Flugkurven

können abhängig von diesen drei Bedingungen sowie von der jeweiligen Bauweise des Papier-

�iegers unterschiedlich verlaufen. Im Folgenden sollen drei Typen von Flugkurven unterschieden

werden, die in der Abbildung schematisch dargestellt sind.

Wird die Gröÿe der betrachteten Papier�ieger vernachlässigt, können die Flugkurven bei Verwen-

dung eines Koordinatensystems, dessen x-Achse entlang des horizontalen Bodens und dessen y-

Achse durch den Abwurfpunkt verläuft, modellhaft mithilfe von Funktionen beschrieben werden.

Im Folgenden soll der x-Wert der horizontalen Entfernung des Papier�iegers vom Abwurfpunkt

entsprechen, der zugehörige Funktionswert der Flughöhe (jeweils in Metern).

Abbildung 2: Flugkurven

Ein Papier�ieger bewegt sich entlang einer Flugkurve vom Typ S. Diese kann mithilfe der in R
de�nierten Funktion s mit s(x) = −x4 + 2x3 + 1

2x+ 2 beschrieben werden.

a) Geben Sie die Abwurfhöhe an und zeigen Sie, dass die Flugweite etwa 2,27 m beträgt.

b) Zeigen Sie, dass der Papier�ieger seine maximale Flughöhe besitzt, wenn seine horizontale

Entfernung vom Abwurfpunkt etwa 1,5 m beträgt. Geben Sie diese Flughöhe an.

c) Berechnen Sie die Koordinaten der beiden Wendepunkte des Graphen von s und geben Sie

die jeweilige Steigung des Graphen von s in den Wendepunkten an.

d) Beschreiben Sie die Bedeutung des Wendepunkts mit der gröÿeren x-Koordinate im Hin-

blick auf die Steigung der Flugkurve des Papier�iegers.
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