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Monotonie einer Funktion

1  De niere „Monotonie einer Funktion“.

2  Gib an, welche der Funktionen monoton wachsend und welche fallend ist.

3  Bestimme das Monotonieverhalten der stückweise de nierten Funktion.

4  Entscheide, welche der Funktionen streng monoton wachsend und welche streng monoton
fallend ist.

5  Untersuche die Funktion auf Monotonie.

6  Begründe das Monotonieverhalten der Betragsfunktion .

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

f(x) = |x|

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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De niere „Monotonie einer Funktion“.
Verbinde die Erklärung mit der Definition.

Es sei  und .

Dabei beschreibt  ein bestimmtes Intervall, für welches die folgenden Aussagen zutreffen. Dieses Intervall wird auf ,
dem Wertebereich der Funktion, abgebildet.

 

I ⊆ R f : I → W

I W

Es gilt für alle , dass 
, dann heißt

A
<x1 x2

f( ) ≤ f( )x1 x2

Es gilt für alle , dass 
, dann heißt

B
<x1 x2

f( ) < f( )x1 x2

Es gilt für alle , dass 
, dann heißt

C
<x1 x2

f( ) ≥ f( )x1 x2

Es gilt für alle , dass 
, dann heißt

D
<x1 x2

f( ) > f( )x1 x2

 monoton fallend in .1 f I

 streng monoton fallend in .2 f I

 monoton wachsend in .3 f I

 streng monoton wachsend in .4 f I
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1. Tipp

Zeichne dir jeden der Fälle auf ein Blatt, also die Punkte  sowie .

2. Tipp

 ist eine streng monoton wachsende Funktion.

3. Tipp

 ist eine streng monoton fallende Funktion.

Unsere Tipps für die Aufgaben

( |f( )x1 x1 ( |f( )x2 x2

f(x) = 2x

f(x) = −3x
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Lösungsschlüssel: A—3 // B—4 // C—1 // D—2

Es sei . Dann heißt 
monoton wachsend in , wenn für alle  gilt, dass .

streng monoton wachsend in , wenn für alle  gilt, dass .

monoton fallend in , wenn für alle  gilt, dass .

streng monoton fallend in , wenn für alle  gilt, dass .

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

I ⊆ R f : I → W
I <x1 x2 f( ) ≤ f( )x1 x2

I <x1 x2 f( ) < f( )x1 x2

I <x1 x2 f( ) ≥ f( )x1 x2

I <x1 x2 f( ) > f( )x1 x2
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