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Integration mit Riemannsumme 

 

In der Figur Riemannsumme.ggb ist 
der Graph der Funktion f(x)=a x2, zwei 
Punkte X0 und X1 mit der Beschriftung 
x0 und x1 und den Werten x0 = x(X0) 
und x1 = x(X1) auf der x-Achse  und 
die natürliche Zahl n gegeben. 

Bestimmen Sie mit Hilfe der Befehle 
Untersumme und Obersumme die 
entsprechenden Größen von x0 bis x1 
in Abhängigkeit zur Zahl n und setzen 
Sie entsprechende Kontrollkästchen. 

Visualisieren Sie die Differenz der 
Ober- und der Untersumme bei dieser 
monotonen Funktion. 

Wie erhalten Sie mit Hilfe des Befehls 
Integral die Integralfunktion I(x) mit 
I(x0) = 0. 

In der Figur Riemannsumme-Lsg.ggb wurde die Unterteilung des Intervalls [x0,x1] in 2n 
Streifen gewählt, um der Verfeinerung einer bestehender Unterteilungen gerecht zu werden. 
Damit erhält man eine monoton wachsende Folge der Untersummen und eine monoton 
fallende Folge der Obersummen, womit die Konvergenz der Folgen schon bewiesen ist. 

Bei monotonen Funktionen erhält man die Differenz der Ober- und Untersumme durch 
„Übereinanderschieben“ der Differenzrechtecke der einzelnen Streifen. Dabei entsteht ein 
Rechteck, mit der Höhe |f(x1)-f(x0)| und der Breite (x1–x0)/2n, dessen Flächeninhalt für n → ∞ 
gegen Null geht. ⇒ Die obigen Grenzwerte stimmen überein. Siehe Konstruktionsprotokoll. 

 

Mit  Int = Integral[f , x_0 , x_1]  erhält man stets den (orientierten) Flächeninhalt zwischen 
dem Graphen von f und der x-Achse. Trägt man den Flächeninhalt Int in x1 mit Q=(x_1,Int) 
an, so liefert die Spur von Q bereits den Graphen der gesuchten Integralfunktion. Der Befehl 
Integral[f] liefert i.d.R. eine symbolische Stammfunktion F(x). Die gesuchte Integralfunk-
tion erhält man also mit F0 = F(x0) als  I(x)=F(x) - F0 .  
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Konstruktionsprotokoll zu   Riemannsumme-Lsg.ggb 

Nr. Name Definition Wert 

1 Zahl a  a = 0.25 

2 Funktion f f(x) = a x² f(x) = 0.25x² 

3 Punkt X0 Punkt auf xAchse X0 = (1, 0) 

4 Zahl x_0 x(X_0) x0 = 1 

5 Punkt P0 (x0, f(x0 )) P0 = (1, 0.25) 

6 Strecke c0 Strecke [X0, P0] c0 = 0.25 

7 Punkt X1 Punkt auf xAchse X1 = (4, 0) 

8 Zahl x_1 x(X_1) X1 = 4 

9 Punkt P (x1,f(x1)) P = (4, 4) 

  10 Strecke c Strecke [X1, P] c = 4 

  11 Zahl n  n = 3 

12 Zahl USum Untersumme[f , x0 , x1 , 2^n] USum = 4.56 

13 Wahrheitswert usum  usum = false 

14 Text Text1 "=" + Usum "=4.56" 

15 Zahl OSum Obersumme[f, x0  , x1 , 2^n] OSum = 5.97 

16 Text Text2 "=" + OSum "=5.97" 

17 Wahrheitswert osum  osum = false 

18 Punkt D1 (x0 + (x1 - x0) / 2^n, f(x0)) D1 = (1.37, 0.25) 

19 Punkt D2 (x(D1), y(P)) D2 = (1.37, 4) 

20 Punkt D3 (x0, y(P)) D3 = (1, 4) 

21 Viereck Vieleck1 Polygon P0, D1, D2, D3 Vieleck1 = 1.41 

21 Strecke b Strecke [P0, D1] von Viereck Vieleck1 b = 0.38 

21 Strecke d Strecke [D1, D2] von Viereck Vieleck1 d = 3.75 

21 Strecke e Strecke [D2, D3] von Viereck Vieleck1 e = 0.38 

21 Strecke g Strecke [D3, P0] von Viereck Vieleck1 g = 3.75 

22 Wahrheitswert diff  diff = false 

23 Zahl Int Integral von f im Intervall [x0 , x1] Int = 5.25 

24 Text Text3 "=" + Int "=5.25" 

25 Punkt Q (x1 , Int) Q = (4, 5.25) 

26 Strecke h Strecke [X1, Q] h = 5.25 

27 Wahrheitswert int  int = false 

28 Funktion F Integral von f: F(x) = 0.083 x³ F(x) = 0.083 x³ 

29 Zahl F0 F(x0) F_0 = 0.083 

30 Funktion I I(x) = F(x) - F0 I(x) = 0.083x³ - 0.083 

31 Wahrheitswert stamm  stamm = false 
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Differentialgleichungen 1.Ordnung 

Mit GeoGebra kann man die Lösungen gewisser Differentialgleichungen (DGL) visualisieren. 
Untersuche mit dem File  DGL.ggb  das Anfangswertproblem  yʹ = f(x,y) = x y2  mit Start-
punkt A = (x0, y0), d.h.: Suche die Funktion y = gA(x), deren Ableitung yʹ mit y die DGL für 
alle x erfüllt und deren Graph als Lösungskurve den Punkt A enthält, d.h.  y0 = gA(x0). 

Mit  yʹ = f(x(A),y(A))  (kurz: f(A))  ist die Steigung der gesuchten Kurve in A bekannt, siehe 
Steigungsdreieck:  Vieleck[A, A + (1, 0), A + (1, f(A))]. Um nur die Tangentenrichtung anzu-
geben, definiere den normierten Vektor  u = Vektor[ A , A + 0.5 / sqrt(1 + f(A)²) (1, f(A)) ]. 
Damit erhält man an jedem Punkt (x,y) die Steigung der gesuchten Lösungskurven und über 
einem Punktraster das  Richtungsfeld[ f ]  , für das unter  Eigenschaften -> Erweitert   
„Auswahl erlauben“ ausgeschaltet werden muss. Im Richtungsfeld kann man bereits 
versuchen, den Verlauf der gesuchten Lösungskurve durch A graphisch zu skizzieren. 

Man kann nun die Punkte suchen, in denen gleiche Steigung vorliegt, die sogenannten Iso-
klinen. Betrachte dazu einen Punkt B und die durch f(x, y) = f(x(B), y(B))  implizit gegebene 
Kurve. GeoGebra gibt mit dem Befehl  ImpliziteKurve[ Zähler[f] - f(x(B), y(B)) Nenner[f] ]  
die Isokline aus, wenn f eine rationale Funktion in x und y ist. 

In allen Punkten C der Isokline liefert die DGL die gleiche Richtung v wie in B, siehe u. 

 

Blende nun das Steigungsdreieck und die Isokline mit ihren Punkten B und C aus und 
bestimme mit dem Befehl  LöseDgl[ f, A ]  die gesuchte Funktion gA. GeoGebra liefert die 
zum gegebenen AWP  yʹ = x y2  mit y0 = gA(x0)  existierende explizite Lösung und mit dem 
Befehl  LöseDgl[ f ]  die allgemeine Lösung abhängig von einem Parameter c1, der 
allerdings zunächst als Hilfsobjekt verstecke ist, siehe Objektliste unter Eigenschaften. 

Mathematischer Einschub: 
yʹ = x y2  ist eine trennbare DGL der Bauart  yʹ = f(x)�g(y) , die (formal) wie folgt gelöst wird: 
Die Nullstellen yi von g(y) sind sogenannte singuläre Lösungen y = yi = const.  Für y ű yi  gilt: 

(1)  
ௗ௬
ሺ௬ሻ ൌ ݂ሺݔሻ�݀ݔ    Trennen der Variablen 

ௗ௬
௬మ ൌ  (ű singuläre Lösung  y=0)         ݔ݀�ݔ

  (2) ଵ
ሺ௬ሻ ݕ݀ ൌ݂ሺݔሻ݀ݔ    Integrieren  

ିଵ
௬ ൌ ଵ

ଶ ݔ
ଶ െ ܿଵ 

ሻݕሺܩ  (3) ൌ ሻݔሺܨ  ܿଵ     nach y auflösen ݕ ൌ ଶ
ଶభି௫మ

ൌǣ ݃ሺݔሻ ;  enthält gA für c1=1.5. 
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Im Fall, dass GeoGebra keine explizite Lösung finden kann und damit g nicht definiert ist, 

kann man die DGL mit dem Befehl LöseDgl[f(x,y), x(A), y(A), x(A)+4, 0.1] numerisch lösen. 

GeoGebra liefert die Lösungskurve mit Startpunkt A=(x(A),y(A)) mit einer internen Schritt-

weite von 0.1 (basierend auf dem Runge-Kutta-Verfahren). Das gelingt gut, solange die 

Lösungskurve keine Singularitäten der DGL  (d.h. keine Definitionslücken von f(x,y))  trifft. 

Die Kurve in Gegenrichtung erhält man analog mit LöseDgl[f(x,y), x(A), y(A), x(A)-4, 0.1]. 
Die berechneten Punkte erhält man mit dem Befehl  Erstes[NumerischesIntegral1, 10]. 

Mit dem Befehl  IstDefiniert[g]  bzw.  ¬IstDefiniert[g]  kann man unter Eigenschaften -> 
Erweitert die numerische Lösung ein- und den Text zur allgemeinen Lösung ausblenden. 

Teste das File  DGL.ggb  für die DGL  yʹ = x y ,  yʹ = x/y  oder  yʹ = x2+y2.  Das Umdefinieren 

von f(x,y) im Eingabefeld kann allerdings zu Problemen führen. 

Bei  yʹ = x/y  liefert GeoGebra nur den Teil der Lösungskurve, der als Graph einer Funktion 

dargestellt werden kann. Leider fehlt bei der allgemeinen Lösung (noch) der gespiegelte Teil. 

Für  yʹ = x2+y2  kann man zwar zeigen, dass stets eine Lösung des AWP existiert und diese 

eindeutig ist. Sie lässt sich aber nicht explizit mit Hilfe elementarer Funktionen darstellen. 

Betrachte auch  DGL-Bsp….ggb.  

Dort wird das Richtungsfeld 

mittels Doppelfolgen als  Liste3 

längs eines Punktrasters  (Liste1) 
mit der Schrittweite s0 bestimmt, 

vgl. Konstruktionsprotokoll im 

GeoGebra-File.  2012 gab es den 

Befehl Richtungsfeld noch nicht. 

Das File  DGL-3.ggb  zeigt die 

numerische Lösung des Anfangs-
wertproblems einer  Differential-
gleichung 2.Ordnung  der Bauart: 

yʹʹ + b(x) yʹ + c(x) y= f(x)  mit 
Steigung yʹA  im Startpunkt  A. 

Für die explizite Lösung verwende  

den CAS-Teil von GeoGebra. Gib z.B.: LöseDgl[ yʹʹ+byʹ+cy=0 oder x^2 yʹʹ+x yʹ-y=0 ] ein. 
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Bild-Einbinden 
 

Wähle in einem neuen GeoGebra-Fenster in der Menüleiste das Werkzeug Bild , klicke 
im Zeichenfenster eine Stelle (oder einen Punkt) für die linke untere Ecke des Bildes an und 
wähle z.B. aus dem Ordner Bild-Einbinden das File Bild.png (oder ein anderes Bild im jpg-, 
jpeg-, gif-, bmp-, oder svg Format). 

Das Bild ist dann über zwei Punkte (die linke und rechte untere Ecke) im Zeichenfenster 
beliebig zu skalieren und zu positionieren, vgl. Bild-1.ggb.  

 
Da es zunächst als Hilfsobjekt geladen wird, erscheint es zunächst nicht in der Algebra-
Ansicht, siehe Eigenschaften -> Grundeinstellungen. Dort kann man es auch als Hinter-
grundbild setzen. Dann ist es (wie gewünscht) nicht mehr durch Mausklick auswählbar. 

Im File Bild-2.ggb sind die Ecken des Bildes auf die Eckpunkte Ei = Eckpunkt[i] , i = 1, 2, 4 
des Zeichenfensters positioniert mit dem Nachteil, dass das Bild bei Änderung des Zeichen-
blatts verzerrt wird (der Kreis bleibt ein Kreis). Zudem kann es als Hilfsobjekt und Hinter-
grundbild nur noch über Bearbeiten -> Eigenschaften ausgewählt und bearbeitet werden. 
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Drehungen in der Ebene mittels Drehmatrizen 
 
Bei einer Drehung um den Ursprung O mit 
dem Drehwinkel t wird der Einheitsvektor 

!"# $ %10(  auf  !"′# $ *cos./0sin./03  und der 

Einheitsvektor 

!"4 $ %01( auf  !"′4 $ *5sin	./0cos	.t0 3 

abgebildet, vgl. Abbildung. 
 

Ein beliebiger Vektor  8" $ %8#84( $ 8#!"# 9 84!"4  wird dann abgebildet auf den Vektor 

8": $ 8#!"′# 9 84!"′4 $ 8# *cos
./0

sin./03 9 84 *
5sin	./0
cos	.t0 3 $ *8# cos./0 5 84sin	./08# sin./0 9 84cos	./03 $ *cos./0 5 sin	./0sin./0 			cos	./0 3 %

8#
84( $ ;8"	 

mit der Drehmatrix  ; ≔ *cos./0 5 sin./0
sin./0 cos./0 3. 

Damit erhält man den Bildpunkt A' von A bei Drehung um O mit dem Winkel t als   A' = D·A. 
 
Für den Bildpunkt B' von B bei Drehung um einen Punkt M mit dem Winkel t betrachte den 

Vektor  =>" $ ? >>>>>>" und dessen Bildvektor  =>": $ ; ! ? >>>>>>" $ ; ! . 5?0 	⟹   B' = M + D·(B - M) 
 
GeoGebra-Beispiel: Drehmatrix.ggb 

Definiere einen Schiebereglers für den Drehwinkel t im Bogenmaß von 0 bis 2π und die 
Drehmatrix D als Liste von Listen (Zeilenvektoren) D = {{ cos(t) , -sin(t) } , { sin(t) , cos(t) }}. 
Setze  A = (2,1) , B = (6,1) , O = Schnitt[xAchse,yAchse]  und  M = (5,2) , dann liefert 
A' = D A  den um O durch den Winkel t gedrehten Punkt A und   
B' = M + D (B-M)  den um M durch den Winkel t gedrehten Punkt B. 

 
Trage noch die Vektoren  a = Vektor[A] , u = Vektor[M,B] , … sowie die Kreisbögen von A 
nach A' und von B nach B' ein und beschrifte die Vektoren mit Pfeilen unter Eigenschaften 
Grundeinstellungen z.B. durch  $\vec{a}$  (LaTeX) und Wahl von Beschriftung anzeigen. 

Wie hängen die Längen der Bögen mit dem Drehwinkel t zusammen? 

Unter   Eigenschaften – Erweitert kann man bei der Winkeleinheit zwischen Grad und 
Radiant wählen. 

Betrachte auch das File Schwerpunkt-vektoriell.ggb zur schrittweisen Herleitung der 
Eigenschaften des Schwerpunkts eines Dreiecks mit Hilfe des Schiebereglers T. 
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Doppelintegral 
 

Das File Doppelintegral.ggb zeigt in 42 Schritten, wie die Funktion f(x,y) über den von 
einem Kreisbogen, der x-Achse und der Geraden  x + y = 2 berandeten Bereich integriert 
werden kann, wobei zunächst über y und dann über x integriert wird. Gehe die Schritte 
durch, erstelle dann im Grafik-Fenster 2 die Integration zunächst über x und dann über y 
und zeige, dass sich auf beiden Wegen derselbe Wert ergibt. 

 
Zunächst wird der Rand des Integrationsbereichs mit Hilfe der Schnittpunkte a, b, c und d 
bestimmt. 

Die untere Randlinie ist   ൌ ሺሻ ൌ   im Intervall [a,b], die obere Randlinie ist zusammen-
gesetzt aus den Funktionen   ൌ ሺሻ ൌ �ξ െ   im Intervall [a,c] und   ൌ ሺሻ ൌ  െ   
im Intervall [c,b]. 

Zur Visualisierung der beabsichtigten Integration wird auf der Strecke [a,b] ein Punkt x0 ge-
wählt und die Strecke von u(x0) bis o1,2(x0) eingetragen, längs der zunächst über y integriert 
wird. Schiebt man x0 von a nach b, so überstreicht diese Strecke den ganzen Bereich. 

Diese Integration wird dann analytisch mit den entsprechenden Grenzen ausgegeben. 

Um dieses zu lösen, bestimmt man eine Stammfunktion von f(x,y) bei Integration über y, bei 
der x konstant bleibt, mit dem Befehl Integral[f(x, y), y]. Nach Einsetzen der Grenzen (für y!) 
erhält man die beiden Funktionen F1(x) und F2(x), die im letzten Schritt noch über die Inter-
valle [a,c] bzw. [c,b] zu integrieren sind. 

Für den zweiten Weg ist im Grafik-Fenster 2 bereits die Strecke [c,d] im Gebiet hervorge-
hoben und darauf ein Punkt y0 mit der Parallelen zu x-Achse gewählt. Beachte, dass unter 
Eigenschaften -> Erweitert festgelegt werden kann, in welchem Grafik-Fenster Objekte 
angezeigt werden sollen. Zudem ist das Doppelintegral bis auf die Grenzen vorgegeben. 
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Der linke und der rechte Rand des Integra-
tionsbereichs wird durch die Funktionen 
ݔ ൌ ݈ሺݕሻ ൌ െඥͶ െ ݔ  ଶ undݕ ൌ ሻݕሺݎ ൌ ʹ െ  ݕ
jeweils im Intervall  [c,d]  bestimmt. 

Da die Variable y bei GeoGebra (noch) eine 
Sonderrolle besitzt, gib die Ränder als 
l(x,y)  und  r(x,y)  ein. 

Bestimme nun die Strecke parallel zur x-
Achse durch den Punkt y0, die beim 
Verschieben von y0 auf der Strecke  [c,d]  
den ganzen Bereich überstreicht. 

Setze dann die Grenzen im vorbereiteten 
Text ein und löse das Intergral. Bestimme 
dazu eine Stammfunktion von f(x,y) bei 
Integration über x, bei der y konstant bleibt, 
mit dem Befehl Integral[f(x, y), x].  

Nach Einsetzen der Grenzen (für x!) erhält man die Funktion F(y), die im letzten Schritt noch 
über das Intervall [c,d] zu integrieren ist. 

Bestimme nun die Koordinaten des Schwerpunkts des Integrationsbereichs mit Hilfe der 
Integration der Funktionen  f(x,y) = 1  und  f(x,y) = x  bzw.  f(x,y) = y  über diesen Bereich. 

Es gilt:   ݔ௦ ή ͳ݂݀ ൌ ݔ ݂݀   und   ݕ௦ ή ͳ݂݀ ൌ  . ݂݀ݕ

Definiere (im Algebrafenster) die untere Grenze um in  ݕ ൌ ሻݔሺݑ ൌ ଵ
ସ ݔ

ଶ െ ͳ . Warum stimmen 

die beiden Ergebnisse nicht mehr überein? Verschiebe den Punkt  y0  im Grafik-Fenster 2. 
Wie muss der zweite Rechenweg abgeändert werden, damit er das richtige Ergebnis liefert? 

Betrachte weitere Beispiele zum Doppelintegral und zu Schwerpunkten von Bereichen. 

Die Figur Transformation.ggb zeigt den Übergang auf Polarkoordinaten: 

 
 


