
Aufgaben zum gra�schen Di�erenzieren (01.10.2020)

H. Wuschke

Aufgabe 1 ohne CAS (12 BE)

Ordnen Sie dem jeweiligen roten Funktionsgraphen ihren blauen Ableitungsgraph zu. Begründen
Sie Ihre Zuordnung kurz.
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Die Zuordnungen sind: 1F; 2D; 3E; 4A; 5C und 6B.
Dies kann immer mit den Extremstellen begründet werden, da an den Extremstellen der roten
Funktion jeweils die Nullstellen der blauen Funktion sind.
Auÿerdem ist die Monotonie der Funktion nutzbar: In den Bereichen, wo die rote Funktion steigt,
muss die blaue Funktion im positiven Bereich sein und umgekehrt wenn die rote Funktion fällt,
muss die blaue Funktion im negativen Bereich sein.
Ein letztes Argument wäre der Grad der Funktion. Zum Beispiel ist Abbildung 1 eine Funktion
mindestens 3. Grades, deshalb muss die Ableitung mindestens 2. Grad haben, Das tri�t nur auf
A und F zu.
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Aufgabe 2 ohne CAS (4 + 4 BE)

Gegeben ist der Graph einer Ableitungsfunktion f ′(x).

Beschreiben Sie den Verlauf von f(x) und bestimmen Sie die Stellen, an denen f(x) Hochpunk-
te/Tiefpunkte oder Wendepunkte hat.

a) f(x) ist bis x ≈ −3, 7 monoton steigend, weil die Ableitung bis dahin positiv ist. Anschlieÿend
hat f(x) bei x ≈ −3, 7 einen Hochpunkt und fällt dann bis ca. x = 0, 5. Dabei ist bei x = −1 ein
Sattelpunkt, da dies einerseits ein Extrempunkt der Ableitung und andererseits eine Nullstelle
der Ableitung ist. Ab x = 0, 5 steigt f(x) wieder bis x ≈ 2, 7, da hier die Ableitung wieder im
positiven Bereich ist. Das heiÿt, bei x = 0, 5 hat f(x) einen Tiefpunkt und bei x ≈ 2, 7 einen
Hochpunkt. Ab x ≈ 2, 7 fällt f(x) wieder monoton, da die Ableitung im negativen Bereich ist.
Potentielle Wendepunkte �nden sich bei x = −3, x = −1, x = 0 und x = 2, da dies alles Ex-
tremstellen der Ableitung sind.

b) f(x) ist bis x = −3 monoton fallend (f ′(x) 5 0), im Bereich −3 5 x 5 0 monoton steigend
(f ′(x) = 0) und für x > 0 ist f(x) wieder monoton fallend. Deshalb gibt es einen Tiefpunkt an
der Stelle x = −3 und einen Hochpunkt an der Stelle x = 0. An den Stellen x = −2, x = 1 und
x = 2 hat f(x) jeweils einen Wendepunkt, weil dies die Extremstellen der Ableitung sind. Der
Wendepunkt bei x = 2 ist sogar ein Sattelpunkt, da f ′(2) = 0 gilt.

Aufgabe 3 ohne CAS (2 BE)

Sandra hat eine falsche Ableitungsfunktion aufgezeichnet.
Erklären Sie Sandra kurz, wo ihr Fehler liegt.

Sandra hat die Nullstellen der Ableitung korrekt gesetzt, aber dann hat sie die Monotonie nicht
beachtet. Zunächst ist f(x)monoton steigend, also muss f ′(x) im positiven Bereich sein, anschlie-
ÿend fällt f(x), also muss f ′(x) im negativen Bereich sein. Der letzte Abschnitt ist annähernd
richtig.
Auÿerdem ist f(x) wahrscheinlich eine Funktion 3. Grades, also muss f ′(x) eine Funktion 2.
Grades (also eine quadratische Funktion) sein.
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Aufgabe 4 ohne CAS (3 BE)

Hundewelpen nehmen nach der Geburt schnell an Gewicht zu. Dafür �ndet man in diversen
Medien folgende Gra�k:

Erklären Sie, welche mathematischen Zusammenhänge es zwischen den beiden dargestellten Gra-
phen gibt. Erläutern Sie die Bedeutung dieser Zusammenhänge für die Entwicklung des Körper-
gewichts bei Hunden.

Die Gewichtszunahme ist die Ableitung des Körpergewichts. Es ist erkennbar, dass ab der maxi-
malen Tageszunahme der Hund weiterhin zunimmt, aber nicht mehr so stark. Später nähert sich
die Zunahme immer mehr der Null an. Deshalb wird der Graph der Körpergewichtsfunktion im
späteren Bereich auch immer �acher bzw. der Anstieg dieser Funktion wird immer kleiner. Für
die Entwicklung von Hunden ist dies insofern sehr wichtig, als dass sie gut wachsen müssen und
Gewicht bekommen müssen, um zu agieren, aber je älter sie werden, umso weniger sollten sie
dann zunehmen, weil sie dann auch ausgewachsen sind und somit ihren Körper belasten würden.
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