
Mathematik g.A. 11. Jahrgang
Lösungen zu den Aufgaben vom 17.März

Montag, 23. März 2020

Vergleiche deine Lösungen mit den hier dargestellten Lösungen. Eine Verallgemeinerung folgt auf 

dem nächsten Arbeitsblatt.

Aufgabe 1: Untersuchung der Funktionen

a) f (x)=2 ex , x∈ℝ , 

• f ‘ (x)=f ‘ ‘ (x)=2ex ,

• Für alle x∈ℝgilt : f (x )>0 , f ‘(x )>0 , f ‘ ‘ (x)>0

• Funktion ist monoton wachsend und links

gekrümmt, sie hat weder Hoch-oder

Tiefpunkte, noch Wendepunkte. 

• Ihr momentanes Wachstum an der Stelle

x=x0 ist immer gleich dem Funktionswert

f (x0)=2 e0
x . Für x0=0 gilt: f(0)=2,

f‘(0)=2, Tangente hat die Gleichung 

y=2x+2

 Für x→±∞  gilt: lim
x→−∞

f (x)=0 ,

lim
x→∞

f (x)=∞

b) g(x)=4−2 e−x , x∈ℝ

 Nullstelle für x=-ln(2): −∞<x<−ln (2)⇒ g(x)<0  und x>−ln (2)⇒g (x)>0

 g‘(x )=2e−x mit g‘(x)>0 für alle x∈ℝ

 g ‘‘(x )=−2e−x  mit g‘‘(x) <0 für alle

x∈ℝ

 Funktion ist monoton wachsend und

rechtsgekrümmt, sie hat weder Hoch-oder

Tiefpunkte, noch Wendepunkte.

 Für den Anstieg der Funktion gilt: 

g‘(x0)=4-g(x0), der Anstieg entspricht der

Differenz der Funktionswerte zu y=4.

 g(0)=2, g‘(0)=2, die Tangente hat wie im

Fall a) die Gleichung y=2x+2.

Schaubild 1: grün: Funktion, blau 
Tangente in (0|f(0))

Schaubild 2: grün: g(x), violett: g'(x), 
rot: g''(x), blau: Tangente in (0|f(0))



 Für x→±∞  gilt: lim
x→−∞

g(x )=−∞ , lim
x→∞

g(x )=4

c) k (x )=
4

1+e−2x
, x∈ℝ x>0 für alle x∈ℝ

 k ‘( x)=
8

e2x
+2+e−2 x

k ‘( x)>0 für alle x∈ℝ

 k ‘ ‘(x)=16⋅
e−2 x−e2 x

(e2 x+2+e−2 x)
2 (Ausdrücke

stimmen mit GeoGebra überein)

k‘‘(x) =0 für x=0 und

x<0⇒ k ‘ ‘(x)>0 , x>0⇒k ‘ ‘ (x)<0

 k(x) ist monoton wachsend und hat weder

Hoch- noch Tiefpunkte

 k(x) hat bei (2|f(2)=2) einen Wendepunkt mit Wechsel von Links zu 

Rechtskrümmung

 k(0)=2 und k‘(0)=2, gleiche Tangente an (0|2) wie f(x) und g(x)

 Für x→±∞  gilt: lim
x→−∞

k (x)=0 , lim
x→∞

k (x)=4

zu Aufgabe 2: Hier hilft ein Bild auf die drei Funktionen und die gemeinsame Tangente im 

Punkt (0|2):

Die Funktion k(x) ähnelt für x<0 der Funktion 

f(x) und für x>0 der Funktion g(x)

Bei f(x) spricht man von unbegrenztem 

exponentiellem Wachstum, bei g(x) von 

beschränktem Wachstum und bei k(x) von 

logistischem Wachstum.

Schaubild 3: grün: k(x), violett: k'(x), 
rot: k''(x), blau: Tangente in (0|k(0))

Schaubild 4: hellgrün: f(x), violett: g(x), 
grün: k(x), blau: gemeinsame Tangente 
in (0|f(0))


