
Lösungen H 14
1. Aufgabe

a) 4635,0)( 23 ���� xxxxf 1. RD � 2.
������
������

)x(f;x
)x(f;x

3. KS

6651 2 ���� xx,)x(f 4. � �40�yS und f�r Sx 0)( �xf

63 ���� x)x(f 50463500 23 ,:xxx, ����

3���� )x(f 81260 23 ���� xxx Polynomdivision mit 21 �x
=> 440 2 ��� xx p-q ergibt 232 �/x

=>   � �02321 //xS (dreifache Nullstelle hei�t Sattelpunkt.)

5. 0)( �� xf �  0)( ��� xf 7. Skizze

5166510 2 ,:xx, ��� tSattelpunk)(f ���� 02

440 2 ��� xx 02 �)(f => � �02Sp
p-q ergibt 221 �/x

6. 0)( ��� xf �  0)( ���� xf
630 �� x KLR)(f �������� 032

2�x 02 �)(f => � �02LRW �
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)x(f;x
)x(f;x

3. KS

xxx)x(f 44 23 ���� 4. � �00yS und f�r Sx 0)( �xf

483 2 ����� xx)x(f
4
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86 ����� x)x(f 234 8
3

160 xxx ��� ausklammern von 2x f�hrt zu 021 �/x

8
3

160 2 ��� xx p-q ergibt keine weitere L�sung, da Wurzel negativ   => � �0021 /xS

(doppelte  Nullstelle => Extrempunkt)
5. 0)( �� xf �  0)( ��� xf

xxx 440 23 ��� T)(f ����� 040 7. Skizze

Ausklammern von x => 01 �x tSattelpunk)(f ����� 02
440 2 ��� xx 00 �)(f => � �00T

p-q ergibt 232 ��/x 02 �� )(f => � �02�Sp
6. 0)( ��� xf �  0)( ���� xf
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2. Aufgabe

a) � � 54350 3 ,xx,xf ��� 1. RD � 2.
������
������

)x(f;x
)x(f;x

3. KS

351 2 ��� x,)x(f 4. � �540 ,S y und f�r Sx 0)( �xf
x)x(f 3��� 50543500 3 ,:,xx, ���

3���� )x(f 9600 23 ���� xxx Polynomdivision mit 31 ��x
=> 330 2 ��� xx p-q ist n.l. , da Wurzel negativ
=> � �031 �xS (einzige Nullstelle)

5. 0)( �� xf �  0)( ��� xf
33510 2 ��� x, T,),(f ����� 02441 7. Skizze

51513 2 ,:x,� H,),(f ������� 02441
22 x� 7141 ,),(f � => � �7141 ,,T

411 ,x � und 412 ,x �� 3741 ,),(f �� => � �3741 ,,H �
6. 0)( ��� xf �  0)( ���� xf

x30 � KLR)(f �������� 030
0�x 540 ,)(f � => � �540 ,W LR�

b) m)x(f �� und 5,1��m
35151 2 ��� x,,

11 �x und 12 ��x

c) m)x(f �� und � �031 �xS
5103 ,)(f ��� also 510,m �

d) bxm)x(t ��� und 510,m � und � �031 �xS
b)(, ���� 35100

b, �531
531510 ,x,)x(t ��

e) )x(f)x(t �
54350531510 3 ,xx,,x, ���� 1830 2 ��� xx

5027513500 3 ,:x,x, ��� p-q ergibt 62 �x und 33 ��x (Tangente)

54270 3 ��� xx 5946 ,)(t � => � �59463 ,S
Polynomdivision mit 31 ��x (Tangentenstelle)

f) 121 ���mm bzw. 
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1 ��m also   32 ��m

tm)x(f �� 522 ,)(f � 562 ,)(f ��

33513 2 ��� x, jetzt mit 
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21 �x und 22 ��x Der gesuchte Punkt lautet � �522 , .
Anmerkung:
�ber eine reine Schnittpunktberechnung kann man diese Aufgabe nicht l�sen, da die Normale keine 
doppelte L�sung liefert wie die Tangente.
Man kann aber, wenn man die beiden m�glichen Punkte in f(x) bestimmt hat, diese Punkte in der n(x) 
�berpr�fen. Der Punkt, in dem die Normale als solche die Funktion f(x) schneidet, stimmt dann 
�berein.

3. Aufgabe
a) )x(f)x(t �

2239691222239 23 ������� xxxxx Polynomdivision mit 11 ��x ergibt 

216301220 23 :xxx ���� 870 2 ��� xx p-q liefert

81560 23 ���� xxx 82 �x und   13 ��x
Da die Stelle 1��x doppelt vorkommt, liegt hier die Tangente an.
=>    17)1( ���f also  � �1712/1 ��S

b) Wendetangente = Tangente im Wendepunkt 
9246 2 ���� xx)x(f 0)( ��� xf �  0)( ���� xf

2412 ���� x)x(f 24120 �� x KLR)(f �������� 0122
12���� )x(f 2�x 82 ��)(f => � �82��LRW

mxf �� )( also 15)2( ���f einsetzen in t(x) ergibt  22�b =>   2215)( ��� xxt

c) )()( xfxg �
6691226 23 �������� xxxxx x ausklammern ergibt 01 �x und 

2101220 23 :xxx ��� 560 2 ��� xx p-q liefert

xxx 560 23 ��� 52 �x und   13 �x
Da hier alle Schnittpunkte gesucht sind, m�ssen auch alle y-Werte berechnet werden.

6)0( �f 1)5( �f 5)1( �f � �601S � �152S � �513S

4. Aufgabe
a) Hier muss man erst den linken Wendepunkt berechnen, dann die Tangente ermitteln und am Ende 

den Abstand als Differenz berechnen.
� � 5321552 24 ,xx,xf ��� 0)( ��� xf �  0)( ���� xf

xx)x(f 3010 3 ��� 3030300 2 ��� x KRL)(f ���������� 0601

3030 2 ���� x)x(f 303030 2 :x� 20)1( ��f => � �201��RLW

x)x(f 60���� ( 11 �x ) und 12 ��x

mxf �� )( also 20)1( ���f
bxmxt ���)(

Durch Einsetzen ergibt sich 40�b also 4020)( �� xxt .
Der Abstand ist das St�ck zwischen Tangente und Kurve auf der y-Achse!
Die Funktion f(x) hat auf der y-Achse den Wert 32,5 und die Tangente 40. 

5753240 ,, �� Der Abstand betr�gt 7,5m.



b) Der tangential zurückgelegte Weg ist eine Seite eines rechtwinkligen Dreiecks.
Die längste Seite muss mit dem Satz des Pythagoras berechnet werden.
Die Seite in x-Richtung beträgt 1, die Seite in y-Richtung beträgt 20.
(Wendepunkt � �201� und � �400yS der Tangente benutzen)

222 cba ��
222 201 c��

2401 c�
c�20 Der tangential zurückgelegte Weg beträgt 20m.


