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Einführung der Differentiation
Die Figur Steigung.ggb zeigt den Graphen der Funktion f(x)=1/4 x2 mit dem Punkt A an der
(verschiebbaren) Stelle x0, der zunächst als Schnittpunkt der vertikalen Gerade v0 durch den
Punkt X0 mit dem Graphen von f bestimmt ist. Definiere A mit x0=x(X0) um als A=(x_0,f(x_0))
und lösche v0. Erzeuge einen zweiten Punkt B auf dem Graphen von f an der verschiebbaren
Stelle x1 sowie das Steigungsdreieck der Sekante AB. Gebe insbesondere die Koordinaten
von A und B sowie die Steigung mS der Sekante als Text aus, vgl. Figur Steigung-Lsg.ggb.

Den Textx0 „x_0=“+x_0 kann man über Eigenschaften -> Position an den Punkt X0 binden.
Die Ecke C des Steigungsdreiecks erhält man geometrisch über die Parallelen zu den
Achsen durch A bzw. B, muss diese aber dann ausblenden. Einfacher ist C = (x(B) , y(A)).
Beachte bei der Berechnung der Steigung, dass die Länge der Strecken ∆x und ∆y stets
positiv sind, d.h. berechne mS aus dem Differenzenquotienten der Koordinaten von A und B.
Bei der dynamischen Textausgabe kann man die Werte von Objekten entweder unter LaTeX
mit +A+ zu den in Anführungszeichen gesetzten Textausgaben oder direkt aus der Objektliste wählen. Beachte, dass bei LaTeX in Formeln Lehrzeichen durch \; gesetzt werden müssen. Beispiel: „A=(x_0,f(x_0))=“+A+““ . Die LaTeX-Befehle für den Formelsatz findet man
in einem Pulldown-Menü. Vgl. auch die Liste beim Text zum Umkreismittelpunkt.
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Die Eingabe von m_t = Grenzwert[ (f(x) – f(x_0) / (x – x_0), x_0] in der Eingabezeile liefert
den Grenzwert des Differenzenquotienten (die Steigung) und y = m_t*( x – x_0) + f(x_0)
die Tangente t in A. Diese liefert GeoGebra direkt mit dem Befehl t_0 = Tangente[ A , f ]
und mit Steigung[t_0] den Wert der Steigung und das Steigungsdreiecks von to an der
Stelle A. Weitere wichtige Befehle für die Analysis siehe Eingabehilfe (neben Eingabezeile).
Trägt man die Tangentensteigung mt an der Stelle x0 vertikal an, z.B. mit S = (x_0 , m_t) ,
so liefert die Spur von S beim Verschieben von x0 den Graphen der Ableitung von f. Diese
bildet GeoGebra mit dem Befehl Ableitung[f] direkt symbolisch als f'(x) = 0.5 x .

In einem Ausdruck dieser Figur kann man graphisch an einer beliebigen Stelle x2 die Tangente mit Hilfe des Steigungsdreiecks eintragen. Drücke das Kontrollkästchen „Graphisch“
und gehe die nötigen Schritte mit dem Schieberegler für n durch. Lernzielkontrolle
Sofern die Funktion nicht als Objekt fixiert ist (Eigenschaften von f) kann man durch Doppelklick auf die Funktion f im Algebra-Fenster eine beliebige andere Funktion eingeben, z.B.
f(x)=1/4 x^3 oder f(x)=1/4*exp(x). Im Zeichenfenster erscheint sofort die aktualisierte Figur.
Für den Wechsel der Funktion f kann man im Grafikfenster ein Eingabefeld (unter Werkzeuge für Aktionsobjekte) mit der Beschriftung „f(x)=“ bereitstellen und mit der Funktion f
verknüpfen. Dazu darf f aber nicht fixiert sein.
Um die Figur übersichtlicher zu gestalten kann man in der Algebra-Ansicht oder unter den
Einstellungen (rechts-Klick auf die Objekte) mittels der Radiobuttons vor den Objektnamen
Objekte ausblenden oder wieder sichtbar machen. Mittels Kontrollkästchen kann man mehrere Objekte gleichzeitig ein- bzw. auszublenden. Das Kontrollkästchen „Tangente“ regelt
z.B. mittels des Wahrheitswertes w2 die Sichtbarkeit der Tangente, siehe unter den Eigenschaften der Tangente die Karte Erweitert. Über die Boolschen Operatoren ˄, ˅, ¬ kann
man dort Wahrheitswerte kombinieren.
Unter Einstellungen -> Skripting des Wahrheitswertes w1 kann man mit dem GeoGebraSkript-Befehl SetzeWert[w2, 0 ] erreichen, dass der Wahrheitswert w2 auf 0 (d.h. false)
gesetzt wird, sobald das Kästchen für den Wahrheitswert w1 angeklickt wird. So erscheint
das Kontrollkästchen für w2 zunächst stets ungesetzt. Entsprechendes gilt für w3 und w4.
Beachte, dass die Spur von S durch Drücken der Schaltfläche „Ableitung“ mit dem SkriptBefehl ZoomIn[1] gelöscht wird, siehe. Einstellungen -> Skripting des Wahrheitswertes w4.
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Konstruktionsprotokoll zu Steigung-Lsg.ggb
Nr.

Name

Beschreibung

1 Funktion f

Wert
f(x) = 0.25x²

2 Punkt X0

Punkt auf xAchse

X0 = (3, 0)

3 Zahl x0

x(X0)

x0 = 3

4 Text Textx0

"x0=" + x0 + ""

x0=3

5 Punkt A

(x0, f(x0))

A = (3, 2.25)

6 Strecke ox0

Strecke [A, X0]

ox0 = 2.25

7 Punkt X1

Punkt auf xAchse

X1 = (4.5, 0)

8 Zahl x1

x(X1)

x1 = 4.5

9 Text Textx1

"x1=" + x1

x1=4.5

10 Punkt B

(x1, f(x1))

B = (4.5, 5.06)

11 Strecke ox1

Strecke [B, X1]

ox1 = 5.06

12 Text T1

"A=(x0,f(x0))=" + A +
"B=(x1,f(x1))=" + B + ""

A=(x0,f(x0))=(3, 2.25)
B=(x1,f(x1))=(4.5, 5.06

13 Gerade s

Gerade[A, B]

s: -2.82x+1.5y=-5.07

14 Punkt C

(x(B), y(A))

C = (4.5, 2.25)

15 Strecke Δy

Strecke [C, B]

Δy = 2.82

16 Strecke Δx

Strecke [A, C]

Δx = 1.5

17 Zahl mS

(y(B) - y(A)) / (x(B) - x(A))

mS = 1.87

18 Text Text1

"Lokale\;Änderungsrate\;
mS=\frac{Δy}{Δx} ……….

Lokale\;Änderungsrate\;mS=\frac{Δy}{Δx}=

19 Text T2

Verschiebe x1 im Zeichenfenster und …

20 Zahl mt

Grenzwert[(f(x) - f(x0)) / (x - x0), x0]

mt = 1.5

21 Text Text2

"\limx\to x0(\frac{Δy}{Δx})=mt="
+ (FormelText[mt]) + ""

\limx\to x0(\frac{Δy}{Δx})=mt=1.5

23 Gerade t

y = mt (x - x0) + f(x0)

Gerade t mit gleicher Steigung
mt wie der Graph von f in A ist
die Tangente von f in A t:
y = mt·(x − x0) + f(x0)
t: y = 1.5x - 2.25

24 Gerade t0

Tangente zu f bei x = x(A)

t0: y = 1.5x - 2.25

25 Zahl mt0

Steigung von t0

mt0 = 1.5

26 Punkt S

(x0, mt)

S = (3, 1.5)

27 Strecke mT

Strecke [X0, S]

mT = 1.5

28 Funktion f'

1th Ableitung von f
"Verschiebe\; x0\; und\;
betrachte\;S\; auf\;
f\,'(x)=\frac{dy}{dx}=" + f'

f'(x) = 0.5x

22 Text Text4

29 Text Text3

Verschiebe\; x0\; und\; betrachte\;S
f\,'(x)=\frac{dy}{dx}=0.5 \; x

30 Wahrheitswert w1

w1 = true

31 Wahrheitswert w2

w2 = true

32 Wahrheitswert w3

w3 = true
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Konstruktionsprotokoll zu Halle-Lsg.ggb
Nr. Name
1 Zahl a

Definition

Wert
a=8

2 Zahl b

b=5

3 Zahl h

h=5

4 Punkt A

Schnittpunkt von xAchse, yAchse

A = (0, 0)

5 Punkt B

(b, 0)

B = (5, 0)

6 Punkt R

Beschriftung

R = (1, 1)

7 Strahl c

Strahl durch A, R

c: -x + y = 0

8 Kreis k

Kreis mit Mittelpunkt A und Radius a/ 2 k: x² + y² = 16

9 Punkt C

Schnittpunkt von k, c

C = (2.83, 2.83)

10 Vektor u

Vektor[A, C]

u = (2.83, 2.83)

11 Punkt D

Verschiebung von B um u

D = (7.83, 2.83)

12 Vektor v

Vektor[B, D]

v = (2.83, 2.83)

13 Punkt M

Mittelpunkt von A, B

M = (2.5, 0)

14 Punkt S

(x(M), h)

S = (2.5, 5)

15 Funktion f

f(x) = (-y(S)) / x(S)² (x - x(S))² + y(S)

f(x) = (-5) / 2.5² (x - 2.5)² + 5

16 Funktion p Funktion f im Intervall [0, x(B)]

p(x) = (-5) / 2.5² (x - 2.5)² + 5

17 Funktion g g(x) = f(x - x(C)) + y(C)

g(x) = (-5) / 2.5² (x - 2.83 - 2.5)² + 5 + 2.83

18 Funktion q Funktion g im Intervall [x(C), x(D)]

q(x) = (-5) / 2.5² (x - 2.83 - 2.5)² + 5 + 2.83

19 Punkt P

Punkt auf p

P = (4.38, 2.17)

20 Punkt P'

Verschiebung von P um u

P' = (7.21, 5)

21 Vektor z

Vektor[P, P']

z = (2.83, 2.83)

22 Text Text1

"Verschiebe P um das Dach als Spur vo...

23 Funktion f' Ableitung von f: f'(x) = -1.6x + 4

f'(x) = -1.6x + 4

24 Punkt E

(0, y(u) / x(u))

E = (0, 1)

25 Gerade d

Gerade durch E parallel zu xAchse

d: y = 1

26 Punkt F

Schnittpunkt von f', d

F = (1.88, 1)

27 Punkt T

(x(F), p(x(F)))

T = (1.88, 4.69)

28 Gerade e

Gerade durch F, T

e: x = 1.88

29 Punkt T'

Verschiebung von T um u

T' = (4.7, 7.52)

30 Vektor w

Vektor[T, T']

w = (2.83, 2.83)
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Schrägriss einer Halle mit parabelförmigem Querschnitt
Gesucht ist ein Schrägriss einer Halle mit rechteckigem Grundriss der Länge a=AC und
Breite b=AB und einem parabelförmigem Querschnitt mit Scheitelhöhe h.

Ergänze im gegebenen Schrägriss den Grundriss der Halle und erzeuge die vordere und
hintere Parabel sowie eine verschiebbare horizontale Mantellinie (Dachlatte PP ). Betrachte
dann die Spur der Dachlatte PP beim Verschieben von P auf der Parabel p. Ab welchem
Punkt T wird diese von anderen zum Teil verdeckt (Umriss TT )?

Um den Umriss zu erhalten muss PP tangential an beiden Parabeln anliegen, d.h. man
sucht den Punkt der Parabel p mit einer zu AC parallelen Tangente (siehe Konstruktion von
E, F und T), vgl. Halle-Lsg.ggb.
In der vorbereiteten Figur Hallenansicht.ggb kann man die Länge a, die Breite b und die
Höhe h sowie den Schrägriss über den Punkt R auf AC verändern. Bis zu welcher Höhe hmin
ist das Dach (d.h. alle Dachlatten) vollständig zu sehen? Variiere h und bestimme hmin exakt
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Bei der Konstruktion der einzelnen Schritte kann man ganz unterschiedlich vorgehen, so
dass bei einer Gruppenarbeit zu dieser Fragestellung sehr unterschiedliche Wege verfolgt
werden. Es kann durchaus spannend sein diese zu vergleichen.
1. Ergänze die fehlende Ecke D des Grundrisses im vorgegebenen Schrägriss.
Z.B. elementargeometrisch mit Parallelen zu AB durch C und zu AC durch B (die
dann ausgeblendet werden müssen) oder analytisch durch D = B + (C-A) oder durch
D = C + (B – A) oder vektoriell durch D = Verschiebe[B, u] mit u = Vektor[A, C]. Im
Zeichenfenster kann man Vektoren mit Pfeilen beschriften, vgl. Eigenschaften von u.
2. Trage die vorderste Parabel p durch A und B mit der Höhe h ein. Z.B. mit Hilfe:

3.

4.

5.

6.

der Scheitelform
f(x) = (x - b/2)2 + h und f(0) = b2/4 + h = 0
= - 4 h / b2,
der Produktform
f(x) = x (x – b) und f(b/2) = (b/2) (-b/2) = h
= - 4 h / b2,
2
des Polynomansatz f(x) = x + x + , Einsetzen von A, B, S und Lösen des LGS,
der Polynominterpolation mit dem GeoGebra-Tools f(x) = Polynom[ A , B , C ].
Beschränkung des Graphen auf den Parabelbogen durch p(x) = Funktion[ f , 0 , b ]
Betrachte auch Vereinfache[f] zum Vergleich von Scheitelform und Polynomansatz.
Trage die rückwärtige Parabel q durch C und D ein.
Z.B. Durch Wiederholung der Überlegungen zu p oder einfacher durch Verschiebung
durch den Vektor u bzw. die Koordinaten von C g(x) = f( x - x(C) ) + y(C) . Beschränkung des Graphen auf den Parabelbogen durch q(x) = Funktion[ g , x(C) , x(D) ].
Trage eine Dachlatte PPʹ durch P auf p parallel zu BD ein.
Z.B. Nach Wahl von P auf p elementargeometrisch mit der Parallelen zu BD durch P
und Schnitt mit Parabel q (GeoGebra liefert direkt die Schnittpunkte von Polynomfunktionen; bei anderen muss ggf. ein Intervall angegeben werden) oder analytisch
durch Pʹ = P + (D – B ) oder vektoriell durch Pʹ = Verschiebe[P, u], siehe oben.
Betrachte die Spur der Latte PPʹ beim Verschieben von P auf p. Wie erhält man
die Grenzlage der Latte, nach der die Latten vom „Umriss“ verdeckt werden?
Das Betrachten der Spur führt auf die Frage nach der Tangente TTʹ an p und q parallel zu AC, d.h. mit der Steigung y(R)/x(R). Bestimme also fʹ(x) = Ableitung[f(x)], mit
dem Punkt E = ( 0 , y(R)/x(R) ) die Parallele d zur x-Achse und damit die Stelle x(F), an
T = ( x(F) , p(x(F)) ) und Tʹ analog zu Pʹ.
der p die gewünschte Steigung hat
Variiere die Höhe h. Bis zu welcher Höhe hmin sind alle Dachlatten vollständig
zu sehen? Variiere h und bestimme hmin exakt.
Diese Frage erfordert einen „Standortwechsel“ und ist nur von stärkeren Schülern zu
erwarten (Differenzierung innerhalb der Klasse bei der Gruppenarbeit). Gesucht ist
die Scheitelhöhe der Parabel durch A und B mit Steigung y(R)/x(R) im Punkt A. Nach
kurzer Rechnung ergibt sich: hmin = y(R)/x(R) b/4 .

In der Figur Hallenansicht.ggb ist der Punkt R
umdefiniert als R = Punkt[ Strecke[ (1, 0), (1, 2) ] ] ,
um die Beweglichkeit einzuschränken, und der
Schieberegler für h nach unten beschränkt durch hmin,
vgl. Eigenschaften des Schiebereglers für h.
Zur Generierung der Dachlatten dient ein Makro
nächsteLatte[P, f, u, dd, B] das zu P auf f parallel zu
u im Abstand d die nächste Latte QQ bis B liefert,
wobei im Fall, dass x(Q) > x(B) wäre , Q = B gesetzt
wird, um die Dachlatten auf den gewünschten Bereich
einzuschänken, vgl. nächsteLatte.ggb.
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Newton-Verfahren
In der Figur Newton.ggb ist der Graph einer Funktion f gegeben und der ersten NewtonSchritt, d.h. die Konstruktion des Schnittpunktes x1 der Tangente von f an der Stelle x0 (im
Punkt P0=(x0,f(x0))) mit der x-Achse. Führe nun die nächsten Newton-Schritte aus.
1. Weg: GeoGebra ermöglicht, Makros
zu definieren unter Menü-Leiste Werkzeuge Neues Werkzeug erstellen.
Nachdem wir die Beschriftung der
Objekte ausgeschaltet haben, wählen
wir als Ausgabe-Objekte die Vertikale
a0, den Punkt P0, die Tangente t0 und
den Punkt x1. Als Eingabe-Objekte
wählen wir neben der Funktion f den
Startpunkt x0.
Als Name&Symbol wählen wir
Newtonschritt und könnten noch ein
Symbol und eine Beschreibung
mitgeben. Nach Anklicken von
Fertigstellen, steht das Makro in der
Werkzeugleiste zur Verfügung.
2 Weg: Um mit dem Befehl Iterationsliste die Newton-Folge x0, x1, x2, … zu erhalten,
müssen wir zunächst die Formel für x1 bestimmen. Dazu betrachten wir das Steigungsdreieck x0P0x1 der Tangente t0 und erhalten aus f ʹ(x0)=f(x0)/(x0-x1) direkt x1=x0-f(x0)/f ʹ(x0).
Durch Eingabe von
Iterationsliste[ x - f(x) / f'(x), x(x_0), 10 ]
in der Eingabezeile
erhalten wir im Algebra-Fenster eine Liste der ersten 10 Newton-Schritte.

Diese Liste können wir mit TabellenText[{Einfügen["xi=", xi, 1]}, "v"] im Zeichen-Fenster
ausgeben, wobei vorher mit dem Befehl Einfügen[ <Objekt>, <Liste>, <Position> ] der
String „L1=1“ an erster Stelle hinzugefügt wurde und mit „v“ eine vertikale Ausgabe erfolgt.
Mit Hilfe von Folgen kann man auch die Newton-Schritte anzeigen, vgl. Newtonfolge.ggb
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Figur Newtonfolge

Mit Folge[(Element[xi,i],0),i,1,n+1] wird aus der Liste xi die Liste Xi der Punktfolge, und mit
Folge[Vieleck[(Element[xi,k],0),(Element[xi,k],f(Element[xi,k]),Element[xi,k+1],0)],k,1, n]
die Liste der zugehörigen Dreieckszacken erzeugt, vgl. Konstruktionsprotokoll:
Nr. Name
1 Zahl n

Definition

Wert
n=3

2 Funktion f

f(x) = 1 / 12 x³ - 1

3 Funktion f'

Ableitung von f

4 Punkt x0

f'(x) = 0.25x²

Punkt auf xAchse

x0 = (4, 0)

5 Liste xi

Iterationsliste[x - f(x) / f'(x), x(x0 ), n]

xi = {4, 2.9166666667,

6 Liste Xi

Folge[(Element[xi, i], 0), i, 1, n + 1]

Xi = {(4, 0), (2.9166666667, 0),

7 Punkt xn

Element[Xi, n + 1]

Xn = (2.2958099565, 0)

8 Liste Newton- Folge[Vieleck[(Element[xi, k], 0), (Element[xi, k],
f(Element[xi, k])), (Element[xi, k + 1], 0)], k, 1, n]
schritte
9 Liste Liste1

Newtonschritte = {2.3472222222,
...

Folge["x_{" + (i - 1) + "}=" + (Element[xi, i]), i, 1, n + 1] Liste1 = {"x_{0}=4",

10 Text Text1

TabellenText[{Liste1}, "v"]

11 Text Text2

"Newtonfolge\; für\; f(x)=" + f + "\;mit \; Startwert \; x0 =" "Newtonfolge\; für\;

12 Funktion g

Vereinfache[x - f(x) / f'(x)]

13 Text Text3

"xn+1=g(xn )\quad mit \quad g(x)=" + (FormelText[g]) + """x_{n+1}=g(x_n)\quad mit \quad g..

"{\begin{array}{l}x_{0}=4 \\
g(x) = (2x³ + 12) / (3x²)

Mit Liste1 = Folge["x_{" + (i - 1) + "}=" + (Element[xi, i]), i, 1, n + 1] wird die Textausgabe
der Newtonfolge im Zeichenfenster vorbereitet. Dabei werden zu Strings in Anführungszeichen Werte ohne Anführungszeichen addiert.
Untersuche mit Hilfe dieses Files die Newtonfolge für f(x) = x3 - 5x abhängig vom Startwert
x0. Was gilt für x0 an und zwischen den Stellen 0 , 1 und
5/3 , vgl. Newtonfolge-Bsp.
Klicke den Punkt x0 an und verschiebe ihn mithilfe der Cursortasten auch bei gedrückter
Shift-Taste. Gibt es weitere Stellen, an denen die Folge abbricht (Fraktale Struktur).
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Abstreichmethode bei gebrochen rationaler Funktionen
In der Figur Abstreichmethode.ggb ist die
quadratische Funktion p(x) = a x2 + b x + c
gegeben, deren Parameter a, b, c über
Schieberegler gewählt werden können, sowie
deren (reelle) Nullstellen N1 und N2.
Zudem sind mit dem Befehl KomplexeNullstelle[p] die komplexen Nullstellen z1 , z2
ausgegeben, wähle z.B. c = +1.
GeoGebra kann mit komplexen Zahlen rechnen und stellt diese als Punkte in der Gaußschen Zahlenebene dar, siehe Punkt-Eigenschaften -> Algebra und betrachte weitere
Figuren im Ordner: Komplexe Zahlen.
Erkunde nun p in Abhängigkeit der Parametern a, b, c und entwickle diese Figur (nach Ausblenden von z1 , z2) wie folgt weiter:
1) Generiere 3 weitere Schieberegler für die Parameter u, v, w der quadratischen Funktion
q(x) = u x2 + v x + w und bestimme die reellen Nullstellen P1 und P2.
2) Betrachte die rationale Funktion f(x) = p(x) / q(x) , deren Graph die Nullstellen von p und
von q als Nullstellen oder Polstellen besitzt (sofern diese verschieden sind), d.h.
zwischen benachbarten Null-/Polstellen sind die Funktionswerte entweder positiv oder
negativ. Das ermöglicht den Graphen mit Hilfe der Abstreichmethode allein aus der
Kenntnis der Nullstellen von p und q qualitativ zu skizzieren, in dem man die Bereiche
(Rechtecke) färbt, in denen der Graph nicht verlaufen kann. Dabei ergibt sich auch
automatisch das Verhalten des Graphen an Polstellen (ohne Grenzwertbetrachtung).
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3) Erzeuge dazu die vertikalen Geraden durch die Null-/Polstellen: n1: x=x(N1), n2: x=x(N2),
p1: x=x(P1), p2: x=x(P2) und die Eckpunkte des Zeichenfensters E1=Eckpunkt[1] (links
unten) und E2=Eckpunkt[3] (rechts oben).
4) Ordne die Liste der x-Koordinaten dieser 6 Punkte der Größe nach mit dem Befehl
Sortiere[{x(N1),x(N2),x(P1),x(P2),x(E1),x(E2)}]. Zuvor müssen natürlich die nicht vorhandenen Punkte mit dem Befehl EntferneUndefiniert aus der Liste {…} entfernt werden:
AL = Sortiere[EntferneUndefiniert[ { x(N1), x(N2), x(P1), x(P2), x(E1), x(E2) } ] ].
5) Bestimme für die durch die Liste AL festgelegten Intervalle auf der x-Achse von x(E1) bis
x(E2) das Vorzeichen von f(x), z.B. als Liste VL der Vorzeichen von f an den Mitten
zwischen den Stellen der Liste AL mit dem Befehl:
VL = Folge[Wenn[f((Element[AL,k] + Element[AL,k+1]) / 2)>0, 1, -1],k,1,Länge[AL]-1]
6) Mit Hilfe der Listen AL und VL kann man nun die Bereiche rot markieren, in denen der
Graph der Funktion nicht liegen kann (Abstreichmethode), vgl. Liste1 im Konstruktionsprotokoll. Dabei wird für das Intervall von Element[AL, k] bis Element[AL, k+1] je nach
Vorzeichen von Element[VL, k] das Rechteck mit y(E1) nach unten oder mit y(E2) nach
oben erzeugt.
7) Mit dem Befehl Asymptote[f] erhält man eine Liste aller Asymptoten, wobei aufgrund
des rechenintensiven Befehls die Beweglichkeit der Schieberegler sehr eingeschränkt
ist. Hier beißt sich die Formelmanipulation des CAS mit der Dynamik der DGS.
Deswegen werden die Asymptoten im Lösungsfile mit der Fallunterscheidung:
y = Wenn[u ≠ 0, a / u] und g(x)=Wenn[u ≟ 0 ∧ (v

0), a / v x + (b v - a w) / v / v]

eingegeben.
Obige Überlegungen müssen für Polynome p(x) und q(x) höheren Grades nur leicht modifiziert werden. Erzeuge die Liste aller Nullstellen von p und von q durch NL = { Nullstelle[p] ,
Nullstelle[q] } , ergänze diese um die Punkte (x(E1), 0) und (x(E2), 0) und sortiere diese
dann mit AL = Sortiere[NL] . Bei der Vorzeichenliste VL und der Liste der Rechtecke ist
zu berücksichtigen, dass die Liste AL nun Punkte statt nur die x-Werte enthält. Der Befehl
Asymptote[f] liefert alle geradlinigen Asymptoten, vgl. Abstreichmethode-allgemein.ggb.
Erkunde auch die Befehle Partialbruch[f] , GGT[p,q] , KGV[p,q] und Quotient[p,q].
Grenzwertrechner.ggb

Asymptoten.ggb

Wähle k = 1 bis 4 oder gib eine Funktion f ein.
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Gib eine Funktion f und die Stelle x0 ein.
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DGS-Praktikum
Abstreichmethode

Konstruktionsprotokoll zu Abstreichmethode-Lsg.ggb
Nr.

Name

Definition

Wert

1Zahl a

a = 0.5

2Zahl b

b = -1

3Zahl c

c = -1.5

4Funktion p

p(x) = a x² + b x + c

p(x) = 0.5x² - x - 1.5

5Punkt N1

Nullstelle von p

N1 = (-1, 0)

5Punkt N2

Nullstelle von p

N2 = (3, 0)

6Gerade n 1

Gerade durch N 1 senkrecht zu xAchse

n1: x = -1

7Gerade n 2

Gerade durch N 2 senkrecht zu xAchse

n2: x = 3

8Komplexe Zahl z 1

Nullstelle von p

z 1= 3 + 0

8Komplexe Zahl z 2

Nullstelle von p

z 2= -1 + 0

9Zahl u

u=1

10 Zahl v

v = -3

11 Zahl w

w = 1.3

12 Funktion q

q(x) = u x² + v x + w

q(x) = x² - 3x + 1.3

13 Punkt P1

Nullstelle von q

P1 = (0.53, 0)

13 Punkt P2

Nullstelle von q

P2 = (2.47, 0)

14 Gerade p 1

Gerade durch P 1 senkrecht zu xAchse

p1: x = 0.53

15 Gerade p 2

Gerade durch P 2 senkrecht zu xAchse

p2: x = 2.47

16 Funktion f

f(x) = p(x) / q(x)

f(x) = (0.5x²-x-1.5)/(x²-3x+1.3)

17 Punkt E1

Eckpunkt[1]

E1 = (-6.16, -4.92)

18 Punkt E2

Eckpunkt[3]

E2 = (7.54, 5.66)

19 Liste AL

AL = {-6.16,-1,0.53,2.47,3,7.54}
Sortiere[EntferneUndefiniert[{x(N1), x(N2), x(P1),
x(P2), x(E1), x(E2)}]]
Folge[Wenn[f((Element[AL,k]+Element[AL,k+1])/2)>0, VL = {1, -1, 1, -1, 1}
1, -1], k, 1, Länge[AL] - 1]

20 Liste VL
21 Wahrheitswert Abs
22 Liste Liste1

Abs = false
Folge[Wenn[Element[VL, k] > 0 ,
Vieleck[(Element[AL,k],0), (Element[AL,k+1],0),
(Element[AL,k+1],y(E1)), (Element[AL,k], y(E1))] ,
Vieleck[(Element[AL,k],0), (Element[AL,k+1],0),
(Element[AL,k+1],y(E2)), (Element[AL,k], y(E2))]] ,

Liste1 = {25.39, 8.63, 9.59,
2.97, 22.34}

k , 1 , Länge[AL] – 1]
23 Funktion g

Wenn[u ≟ 0 ∧ (v

24 Gerade as

y = Wenn[u

0), a / v x + (b v - a w) / v / v]

0, a / u]

g undefiniert
as: y = 0.5

25 Wahrheitswert Asy

Asy = false
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DGS-Praktikum
Umfangsgleich

Größtes umfangsgleiches Rechteck
Gegeben ist ein Rechteck ABCD mit halbem Umfang s = |AB|+|BC|.
Gesucht ist das umfangsgleiche Viereck mit größtem Flächeninhalt.
Klappt man die Strecke |BC| um B nach rechts um 90°, so liefert
die Strecke |AC | den halben Umfang s. Wählt man auf der
Strecke [AC ] einen Punkt B und dreht die Strecke |B C | um
90° nach links, so erhält man ein Viereck AB C D mit gleichem
Umfang wie das Viereck ABCD. Bezeichnet x die Länge der
Strecke |AB |, so erhält man die Fläche des Vierecks AB C D als
x (s-x) und kann den Wert ausgeben.
Durch Verschiebung von kann man nun die Position suchen,
in der dieser Flächeninhalt maximal ist, d.h. etwa in der Mitte
von A und C .
Betrachtete man dabei die Bahn von C , so kommt die Vermutung auf, dass C auf einer
Geraden – nämlich der Geraden CC – liegt. Betrachte dazu z.B. die Koordinaten von C .
Der funktionale Zusammenhang kann in einem zweiten Grafik-Fenster (siehe unter Ansicht)
dargestellt werden. Dabei kann man über die Eigenschaften -> Erweitert bei jedem Objekt
wählen, ob es im Grafik-Fenster 1 oder im Grafik-Fenster 2 oder in beiden angezeigt wird.

Mittels der Strecken a 1=|AB | und s=|AC | werden im zweiten Fenster die Punkte X = (aʹ1,0)
und F = (aʹ1 , aʹ1(s- aʹ1)) eintragen. Die Spur von F zeigt bei Verschiebung von B im linken
Fenster eine Parabel im rechten Fenster, den Graphen der Funktion f(x) = x (s-x) . Symmetrieüberlegungen oder die Ableitung von f liefern schließlich xmax=s/2.
Im File Umfangsgleich-Lsg.ggb werden die Objekte in Abhängigkeit von einem Schieberegler für die Zahl r in Gruppen eingeblendet (vgl. Elementeigenschaften- -> Erweitert), da
man z.B. die Seite AB des Vierecks AB C D bei Navigation über die Konstruktionsschritte
nicht vor dem Viereck ausgeben kann.
Um sicherzustellen, dass bei Umbenennung von Objekten (z.B. des Punktes A), diese auch
in der Textausgabe übernommen, kann man im Texteditor statt des Strings „A“ den Wert
+Name[A]+ eingeben, vgl. Konstruktionsprotokoll von Umfangsgleich-Lsg.ggb.
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