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Umkehrfunktion und ihre Ableitung

1  Gib die Bedingung an, welche erfüllt sein muss, damit eine Umkehrfunktion existiert.

2  Beschreibe, was eine Umkehrfunktion ist.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib die Bedingung an, welche erfüllt sein muss, damit eine
Umkehrfunktion existiert.
Wähle die korrekten Aussagen über die Umkehrbarkeit von Funktionen aus.

 

 

 

 

Jede Funktion ist umkehrbar.

A

Es muss für alle ,  gelten:
.

B

x1 ∈x2 Df

≠  ⇒  f( ) ≠ f( )x1 x2 x1 x2

Es muss für alle ,  gelten:
.

C

x1 ∈x2 Df

≠  ⇒  f( ) = f( )x1 x2 x1 x2

Durch Einschränkung des Definitionsbereiches können Funktionen, die nicht auf dem ganzen Definitionsbereich
umkehrbar sind, umkehrbar sein.

D

Die Funktion  ist umkehrbar.

E

f(x) = x2
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1
von 2 Gib die Bedingung an, welche erfüllt sein muss, damit eine

Umkehrfunktion existiert.
1. Tipp

Umkehrbarkeit bedeutet, dass man von einem  eindeutig zu dem Urbild  kommt.

2. Tipp

Funktionen müssen nach Definition eindeutig sein. Das heißt, dass zu jedem  höchstens ein 
 gehört.

3. Tipp

Es gilt

 und

.

Unsere Tipps für die Aufgaben

y x

x ∈ Df

y = f(x)

= 422

(−2 = 4)2
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1
von 2 Gib die Bedingung an, welche erfüllt sein muss, damit eine

Umkehrfunktion existiert.

Lösungsschlüssel: B, D

Nicht jede Funktion ist umkehrbar. So ist zum Beispiel  nicht umkehrbar, da zu dem Bild 
nicht eindeutig erkennbar ist, was das Urbild ist, denn

 und

.

Eine Funktion ist umkehrbar, wenn für alle ,  gilt, dass aus  auch  folgt.

Durch Einschränkung des Definitionsbereiches kann die Quadratfunktion  umgekehrt werden:
, dann ist  und

, dann ist .

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

f(x) = x2 y = 4

= 422

(−2 = 4)2

x1 ∈x2 Df ≠x1 x2 f( ) ≠ f( )x1 x2

f(x) = x2

=Df R+ (x) =f−1 x√
=Df R− (x) = −f−1 x√
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