
JAHRGANGSSTUFE 11 
GK Mathe 1 (KGSI) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
weiter geht´s im „Homeschooling“!  
 
Heute möchte ich euch bitten, von der Aufgabe 2 auf der Seite 93 eures Schul-
buches die Teilaufgaben e, f und h zu machen. Das Vorgehen ist wie beim letzten 
Mal: von der Funktion f erst die 1. Ableitung ermitteln, dann die Nullstellen der 1. 
Ableitung berechnen und zuletzt die Monotonieuntersuchung mittels Tabelle machen. 
Achtung! Da ihr nun jeweils 2 Nullstellen der 1. Ableitung bekommt, ist es wichtig, 
wie ihr die Tabelle anordnet. Hilfreich ist es, wenn ihr euch hierzu das Beispiel 2 von 
der Seite 92 - 93 genau anseht. Lösungshinweise findet ihr unten!  
  
 
 
Liebe Grüße und haltet durch! 
S. Krug 
 
Lösungen zur Selbstkontrolle:  
Aufgabe 2e: f’(x) = 3x2 - 3 
                     notw. Bed.: f’(x) = 0  liefert: 
                                           x1 = -1,  x2 =  1 
                     hinr. Bed.: f’(x) = 0 und VZW in der Umgebung von f’(x1): 
                                      … VZW von + nach -, also Hochpunkt, HP(-1/2) 
                                      f’(x) = 0 und VZW in der Umgebung von f’(x2): 
                                      … VZW von – nach +, also Tiefpunkt, TP(1/-2) 
 
                2f: f’(x) = 3x2 – 12   
                     notw. Bed.: f’(x) = 0  liefert: 
                                           x1 = -2,  x2 =  2 
                     hinr. Bed.: f’(x) = 0 und VZW in der Umgebung von f’(x1): 
                                     … VZW von + nach -, also Hochpunkt, HP(-2/11) 
                                      f’(x) = 0 und VZW in der Umgebung von f’(x2): 
                                     … VZW von – nach +, also Tiefpunkt, TP(2/-21) 
  
 
                 2g: f’(x) = - x3 + 3 x2 = - x2 ⋅ (x - 3) 
                       notw. Bed.: f’(x) = 0  liefert: 
                                           x1 = 0,  x2 = 3 
                       hinr. Bed.: f’(x) = 0 und VZW in der Umgebung von f’(x1): 
                                        kein VZW (für x<0 als auch für x>0 ist f’(x) >0), 
                                        also Sattelpunkt, SP(0/-4) 
                                        f’(x) = 0 und VZW in der Umgebung von f’(x2): 
                                        … VZW von + nach -, also Hochpunkt, HP(3/2,75) 
 
    Übrigens! Mittels eures GTRs könnt ihr eure Lösungen dann auch überprüfen. 
 
    Wer noch Lust hat, dann die Teilaufgaben h und i ganz mit dem GTR machen,  
    Lösung aber bitte „dokumentieren“. 
               
 
 
 


