
 

 

 



Fertige eine Kurvendiskussion an, indem Du 
1. Den Definitionsbereich von f bestimmst 

2. Den Wertebereich von f bestimmst 

3. Die Nullstellen abliest 

4. Die Graphen von f‘ und f‘‘ im Wesentlichen skizzierst (nicht genau zeichnen) 

5. Die Extrema mittels des Graphen von f‘ ermittelst 

6. Die Wendepunkte mittels des Graphen von f‘‘ ermittelst 

7. Kontrolliere die Ergebnisse aus 3, 4 und 5 für die Funktion 

f(x)=0,25*(x³-x²-14x+12)  

a. Nullstellen 

b. f(x) = 0 bestimmen 

Extrema 

i. f‘(x) notieren und die Nullstellen von f‘(x) ermitteln 

ii. Untersuche  ob ein und welcher  Vorzeichenwechsel der ersten Ableitung bei 

den Nullstellen vorliegt. 

iii. Entscheide nun, ob ein und welches Extremum vorliegt 

c. Wendepunkte 

i. f‘‘(x) notieren und die Nullstellen von f‘‘(x) ermitteln 

ii. Untersuche nun, ob ein und welcher  Vorzeichenwechsel der zweiten 

Ableitung bei den Nullstellen vorliegt. 

iii. Entscheide nun, ob ein Wendepunkt  vorliegt 

 

Die folgende Musterlösung wurde mit dem free-ware Programm GeoGebra angefertigt, das ich Euch 

wärmstens empfehle:  www.geogebra.com 

 

Die bearbeiteten Lösungen werden bei der Notenfindung einen entscheidenden Beitrag liefern. Sie 

sind daher sauber als Projektmappe einzeln handgeschrieben (ggf. mit Computerauszügen) 

abzugeben und ggf. im Unterricht vorzutragen. 

Zur Sicherung der Ergebnisse sind sie dann in SOL während der „normalen Unterrichtszeit“ im 

Klassenraum zu diskutieren (z.B. Partnerarbeit). 

 

http://www.geogebra.com/


Musterlösung 

 

 

 

 

  



Nullstellen: 

Ausklammern von 0,25 führt zu: 

f(x)= 0,25(x³-x²-14x+24) 

Kandidaten für Nullstellen sind somit alle Teiler von 12. 

Insbesondere durch Probieren: x=2 

Polynomdivision liefert dann: 

(x³-x²-14x+24) : (x-2)= x²+x+12 

p-q-Formel liefert dann für x²+x+24=0   

x=-4 oder x=3 

Extrema: 

Kandidaten für die  Extrema sind die Nullstellen der ersten Ableitung. 

f‘(x)=0 ist äquivalent zu 0,75x²-0,5x-3,5=0  

liefert mittels p-q-Formel  x= -1,75 oder x=2,52. 

Betrachtet man das Monotonieverhalten rechts und links der Kandidaten so erhält man: 

Kandidaten x=-1,75 x=2,52 
f(x)= 10,02 -0,41 

x -2 0 3 

f‘(x)= 0,5 -0,41 1,75 

VZ von f‘ >0 <0 >0 

Monotonie steigend fallend Steigend 

Also Hochpunkt bei (-1,85|10,04) Tiefpunkt bei (2,52|-0,41) 

 

Die Wendepunkte erhält man analog zu: 

f‘‘(x)=0 ist äquivalent zu 1,5x – 0,5 = 0. 

Man erhält als einzigen Kandidaten x=0,33 

Kandidaten x=0,33  
f(x)= 4,83  

X 0 1  

f‘‘(x)= -0,5 1  

VZ von f‘‘ <0 >0  

Krümmung rechts Links  

Also Wendepunkt bei (0,33|4,83)  

 

Anmerkung: alle Werte im Wesentlichen auf 2 Stellen hinter dem Komma gerundet. 

 

Neue Aufgaben 

Gleiche Überlegungen für  

f(x) = (x-3)(x-2)(x+1) 

f(x)=(x-2)(x-2)(x+1) 

f(x)=(x-1)²(x+1)² 

Verwende zum Zeichnen von f(x) z.B. den Funktionsplotter von geogebra oder MatheAss oder … 


