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Stammfunktionen – Beispiel (3)

1  Benenne die Regeln, welche du zum Integrieren verwenden kannst.

2  Beschreibe, wie die Funktion umgeformt werden kann.

3  Bestimme eine Stammfunktion der Funktion .

4  Ordne der jeweiligen Funktion eine zugehörige Stammfunktion zu.

5  Untersuche, ob die gegebene Funktion eine Stammfunktion ist.

6  Ermittle eine Stammfunktion der gegebenen Funktion.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Benenne die Regeln, welche du zum Integrieren verwenden kannst.
Wähle die korrekten Regeln aus.

Zu gegebenen Funktionen werden die Stammfunktionen oft mit dem
entsprechenden Großbuchstaben beschrieben.
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1
von 6 Benenne die Regeln, welche du zum Integrieren verwenden

kannst.
1. Tipp

Beachte, dass die Integration und die Differentiation sich umkehren.

Du kennst jede dieser Regeln als Ableitungsregel.

Von links nach rechts gelesen erhältst du eine Integrationsregel.

2. Tipp

Prüfe jeweils, ob die Ableitung richtig ist.

3. Tipp

Es sind vier Regeln richtig.

Eine dieser Regeln wird zur Ableitung der Funktion in dem Video nicht verwendet.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Benenne die Regeln, welche du zum Integrieren verwenden

kannst.

Lösungsschlüssel: B, C, E, F

Integration und Differentiation hängen zusammen. Wenn man eine Funktion integrieren will, muss man
diese Regeln kennen, da sie jeweils von rechts nach links gelesen zu einer Stammfunktion führen.

Die Potenzregel der Differentiation besagt, dass

, für alle .

Will man also eine Stammfunktion von  bestimmen, so liest man die obige Ableitungsregel von rechts
nach links. Dies ist die Potenzregel der Integration. Der Exponent darf dabei nicht  sein.

Um den Zusammenhang zwischen einer Funktion und deren Stammfunktion zu zeigen, wird die
Stammfunktion oft mit dem entsprechenden Großbuchstaben geschrieben:

 sowie

.

Die Summenregel der Differentiation:

.

Die Faktorregel der Differentiation:

.

Die lineare Kettenregel der Differentiation – die Analogie im Bereich der Integration wird als lineare
Substitutionsregel bezeichnet:

.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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