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Kurvendiskussion ganzrationaler Funktionen –
Aufgabe 3

1  Benenne das notwendige und hinreichende Kriterium für Extremstellen.

2  Bestimme die möglichen Extremstellen.

3  Beschreibe, wie untersucht werden kann, ob tatsächlich Extremstellen vorliegen.

4  Bestimme die Nullstellen der Funktion  und leite dreimal ab.

5  Erkläre, wie die Extrempunkte berechnet werden können.

6  Arbeite heraus, wie lang die Seiten des Rechtecks sein müssen, damit dieses bei gegebenem
Umfang den größten Flächeninhalt besitzt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

f(x) = (x + 1) ⋅ (x − 2) ⋅ x1
2

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Benenne das notwendige und hinreichende Kriterium für
Extremstellen.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

 

Für die Untersuchung auf Extremstellen benötigt man die ersten beiden Ableitungen.

A

Für die Untersuchung auf Extremstellen benötigt man die zweite und dritte Ableitung.

B

Es genügt zu untersuchen, ob die zweite Ableitung  ist.

C

0

Die notwendige Bedingung lautet .

D

(x) = 0f ′

Die hinreichende Bedingung lautet  sowie .

E

(x) = 0f ′ (x) ≠ 0f ′′

Die Untersuchung der notwendigen Bedingung reicht aus.

F
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1
von 6 Benenne das notwendige und hinreichende Kriterium für

Extremstellen.
1. Tipp

Die notwendige Bedingung besagt, dass diese auf jeden Fall erfüllt
sein muss, damit eine Extremstelle vorliegt.

Dies ist ein Beispiel für das notwendige und hinreichende Kriterium
aus dem Alltag:

Wenn du ein Tier auf der anderen Straßenseite siehst und wissen
willst, ob dies ein Beagle (eine spezielle Hunderasse) ist, ist es
notwendig, dass das Tier ein Hund ist. Dies reicht jedoch noch nicht
aus, da nicht jeder Hund ein Beagle ist. Es gibt zum Beispiel auch

Schäferhunde. Also müssen noch gewisse Merkmale eines Beagles erfüllt sein.

2. Tipp

Wenn man schon weiß, dass eine Extremstelle vorliegen könnte, muss man noch überprüfen, ob dies
wirklich eine Extremstelle ist.

Das bedeutet, dass für eine Extremstelle zwei Eigenschaften vorliegen müssen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Benenne das notwendige und hinreichende Kriterium für

Extremstellen.

Lösungsschlüssel: A, D, E

Wenn man Funktionen auf Extremstellen untersuchen möchte, benötigt man die ersten beiden Ableitungen.
Es gibt tatsächlich auch Fälle, in welchen weitere Ableitungen nötig sind; diese sollen hier jedoch nicht
betrachtet werden.

Es ist nicht möglich, eine Extremstelle zu finden, an welcher keine waagerechte Tangente vorliegt. Das
heißt, dass die erste Ableitung  sein muss.

Dies führt zu der notwendigen Bedingung .

Es gibt allerdings auch Stellen, an welchen eine waagerechte Tangente vorliegt, die jedoch keine
Extremstellen sind. Dies sind sogenannte Sattelpunkte: Wendepunkte mit waagerechter Tangente. Das
bedeutet, dass die Untersuchung der notwendigen Bedingung nicht reicht.

Dies führt zu der hinreichenden Bedingung:  und .

Über das Vorzeichen der zweiten Ableitung lässt sich auch klären, welcher Art das Extremum ist:
es liegt ein Tiefpunkt, auch Minimum genannt, vor, wenn die zweite Ableitung größer ist als , und

es liegt ein Hochpunkt, auch Maximum genannt, vor, wenn die zweite Ableitung kleiner ist als .

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

0

(x) = 0f ′

(x) = 0f ′ (x) ≠ 0f ′′

0
0
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