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Kettenregel – Übung

1  Vervollständige die Kettenregel.

2  Bestimme jeweils die innere und die äußere Funktion.

3  Bestimme die Ableitung der Funktion  mithilfe der Kettenregel.

4  Entscheide, bei welcher der folgenden Funktionen sich die Kettenregel anwenden lässt.

5  Leite die Funktionen mithilfe der Kettenregel ab.

6  Ermittle die Ableitung der Funktionen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

 f(x) =  e −1x2

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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äußere Ableitung innere verkettete

Vervollständige die Kettenregel.
Setze die richtigen Elemente in die Lücken ein.

Die Kettenregel können wir auf  Funktionen anwenden. Eine verkettete
Funktion liegt immer dann vor, wenn wir die Funktion in eine  Funktion 
und äußere Funktion  teilen können.

Die Ableitung einer verketteten Funktion ist gleich die  mal die innere
Ableitung:

 

(x)v′

1

2 (v(x))
(u(x))

3

(x) = (v(x))⋅f ′ u′
4

 Arbeitsblatt: Kettenregel – Übung
Mathematik / Funktionen / Ableitungen / Kettenregel / Kettenregel – Übung

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/6D8/aRK
© 2023 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V25490 | E57667

https://www.sofatutor.at/mathematik/videos/kettenregel-uebung-2
file:///mathematik
file:///mathematik/funktionen
file:///mathematik/funktionen/ableitungen
file:///mathematik/funktionen/ableitungen/kettenregel
file:///mathematik/kettenregel-uebung-2
https://www.sofatutor.at/v/6D8/aRK


1
von 6 Vervollständige die Kettenregel.

1. Tipp

Hier ist ein Beispiel für die Anwendung der Kettenregel:

2. Tipp

Um die Kettenregel anzuwenden, musst du sowohl die innere als auch die äußere Funktion ableiten.

Unsere Tipps für die Aufgaben

f(x) = (3 + 5x2 )7

(x) = 7(3 + 5 ⋅ 6xf ′ x2 )6
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1
von 6 Vervollständige die Kettenregel.

Lösungsschlüssel: 1: verkettete // 2: innere // 3: äußere Ableitung // 4: 

Beim Ableiten von verketteten Funktionen können wir die Kettenregel anwenden. Eine verkettete
Funktion liegt immer dann vor, wenn wir die Funktion in eine innere und äußere Funktion teilen können.

Wir nennen die innere Funktion  und die äußere Funktion . Die verkettete Funktion 
schreiben wir dann als:

Die Ableitung einer verketteten Funktion ist gleich die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Wir
schreiben dies formal wie folgt:

Wir betrachten dazu ein Beispiel:

Die innere Funktion lautet hierbei:

Die äußere Funktion ist .

Wir leiten die Funktion ab, indem wir die Kettenregel anwenden. Dazu bilden wir erst die Ableitung der
inneren und der äußeren Funktion:

Die Ableitung der verketteten Funktion lautet also:

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

(x)v′

v(x) u(x) f(x)

f(x) = u(v(x))

(x) = (v(x)) ⋅ (x)f ′ u′ v′

f(x) = (3 + 5x2 )7

v(x) = 3 + 5x2

u(x) = x7

⇒ (x) = 6xv′

⇒ (x) = 7u′ x6

(x) = 7(3 + 5 ⋅ 6xf ′ x2 )6
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