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Aufgabe 1: Erarbeite dir die Texte zu Exponentiellem Wachstum, Beschränktem Wachstum und 
Logistischem Wachstum. Vergleiche jeweils mit den Ausführungen im Lehrbuch (S.216-223; 224-225 
und 231-234). 
Beachte dabei, dass wir ausgehend von den Aufgaben (17.3) die dort untersuchten speziellen 
Funktionen verallgemeinern und dann nach der Bedeutung der einzelnen Parameter schauen. 
Über die Ableitungen der Wachstumsfunktionen wird der Zusammenhang zwischen dem Funktionswert
der Funktion und dem Funktionswert der ersten Ableitung untersucht. Damit wird untersucht, wie die 
Änderung des Bestands (erste Ableitung) vom Bestand selbst (Funktionswert) abhängig ist. 
In der Anwendung gibt es dafür etliche Beispiele. Ganz aktuell lernen wir gerade, wie die Anzahl der 
Neuinfizierten (erste Ableitung) von der Zahl der schon Infizierten (Funktionswert) abhängt. 
Beim Laden eines Kondensators ist die Änderung der Ladung (Ladestrom) abhängig von der bereits 
erreichten Ladung. Die mögliche Gesamtladung ist jedoch von der Kapazität und der angelegten 
Spannung abhängig und kann nicht überschritten werden (beschränktes Wachstum). 
Bei der Zahl der Infizierten beobachtet man am Anfang des Prozesses ein immer schnelleres Wachstum 
und eine Verkürzung der Verdopplungszeit, durch entsprechende Hygiene- und Abstandmaßnahmen 
wird darauf hingewirkt, dass Wachstum zu verlangsamen. Die Kurve der Infizierten folgt dann in grober
Näherung einer logistischen Funktion bzw. dem logistischen Wachstum. Dieses kann auch wieder durch
den Zusammenhang zwischen der Änderung der Funktionswerte (erste Ableitung) und den 
Funktionswerten selbst beschrieben werden. Einen solchen Zusammenhang zwischen der Funktion und 
ihren Ableitungen nennt man Differentialgleichung. Im Lehrbuch wird das logistische Wachstum über 
die Lösung einer solchen Differentialgleichung erläutert, was die Anforderung an den Grundkurs jedoch
übersteigt. Im Text wird der umgekehrte Weg gegangen, dass die spezielle Funktion erst 
verallgemeinert wird um dann die Gültigkeit der Differentialgleichung zu untersuchen. 
Für das Verständnis der Texte nutze bitte neben dem Lehrbuch auch online-Angebote wie SchulLV 
oder simpleclub, die Zugänge solltest d von Jana schon geschickt bekommen haben. Durch eine 
Internetsuche nach logistischem Wachstum findet man schnell auch verschiedene youtube-Erklärvideos.

Aufgabe 2: Löse die Aufgaben S.221/1c und S.222/5

Aufgabe 3: Löse die Aufgaben S.225/2 und S.226/6

Aufgabe 4: Löse die Aufgabe S. 240/3

Aufgabe 5: Freiwillige Aufgabe: *) Mit den Befehlen Trend exp (Liste von Punkten) und Trend logistisch 
(Liste von Punkten) kann exponentielles oder logistisches Wachstum modelliert werden. Modelliere die 
Entwicklung der Zahlen der mit Corona-Infizierten für den Monat März in Deutschland, 

(a) in dem du immer die Tageswerte der Gesamtinfizierten über eine Woche als Punkte darstellst und 
durch eine Funktion z (t)=a⋅e−λ⋅t darstellst. Bestimme insbesondere jeweils die 
Wachstumskonstante λ und die Verdopplungszeit T2. Die Verdopplungszeiten kannst du hier 
überprüfen.

(b) in dem du die Tageswerte vom März der Gesamtinfizierten als Punkte darstellst und als Logistisches 
Wachstum modellierst. Bestimme den Zeitpunkt des Wendepunktes  und prüfe mit den Daten der 
ersten Aprilwoche die Güte der Prognose anhand der Märzdaten.

*) Diese Aufgabe solltest du nur bearbeiten, wenn du dich seelisch stabil fühlst und es dir hilft, die Situation 
zu meistern. Daten findest du z.B beim Robert-Koch-Institut, der Johns-Hopkins-Universität oder auch bei 
Wikipedia oder statista. Wichtig ist nur, dass du bei einer Quelle bleibst. Die Modellierung durch 
exponentielles oder logistisches Wachstum stellt nur eine grobe Näherung dar.
Die Ergebnisse der Untersuchungen können nach Wiederbeginn der Schule präsentiert und nach Wunsch 
auch bewertet werden.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104844/umfrage/verdoppelungszeit-der-corona-fallzahlen-nach-laendern-maerz/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104844/umfrage/verdoppelungszeit-der-corona-fallzahlen-nach-laendern-maerz/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie/Statistik#Best%C3%A4tigte_Infektionsf%C3%A4lle
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html


Texte zu den einzelnen Funktionen:

1. Exponentielles Wachstum und Zerfall
(a) Verallgemeinerung

Wir hatten die Funktion f (x)=2ex , x∈ℝ untersucht,
dabei entsprach der Wert 2 dem Funktionwert von x=0,
also dem Startwert und die Eulersche Zahl e beschreibt
den Wachstumsfaktor, das heißt es gilt:
f (x+1)=2e(x +1)=2ex⋅e1=e⋅f (x) .  In jedem Schritt

Δx=1 wird der Funktionswert von f(x) mit der Zahl e
multipliziert/vervielfacht.
Mit a∈ℝ , a≠0  und λ∈ℝ ,λ≠0  kann die
Funktion zu f (x)=a⋅eλ⋅x , x∈ℝ  verallgemeinert
werden.
Mit f (0)=a⋅eλ⋅0=a⋅e0=a⋅1=a ergibt sich a als der
Startwert für x=0.
Aufgabe zur Illustration: Starte GeoGebra Algebra,
richte für λ einen Schieberegler mit -5≤λ≤5 ein und
untersuche die Funktionen f (x)=eλ⋅x , x∈ℝ , gib
dazu f(x):=exp(λ x) in der Eingabezeile ein. Im Bild siehst du die Funktionen für -5≤λ≤5 in 
Einerschritten (Im Schieberegler Schrittweite 1, rechter Mausklick auf Kreis vor der Funktion: 
Spur anzeigen).
Für λ>0 ergibt sich somit eine monoton wachsende Funktion, für  λ<0 eine monoton fallende 
Funktion. Überlege dir, wie sich die Wahl von a auf die Funktion auswirkt.

(b) Eigenschaften der Funktion f (x)=a⋅eλ⋅x , x∈ℝ
• Was passiert für Δx=1?

Es gilt f (x)=a⋅eλ⋅xund f (x+1)=a⋅eλ⋅(x+1)
=a⋅eλ⋅x

⋅eλ
=eλ

⋅f (x ) , somit muss der 
Wert von f(x) mit eλ  multipliziert werden um den Wert von f(x+1) zu erhalten. Der 
Wachstumsfaktor ist also eλ .

• Welchen Schritt XV muss man zur Verdopplung gehen?

Es gilt nun f(x+ XV)= 2 f(x) und f (x)=a⋅eλ⋅(x+X V)=2⋅a⋅eλ⋅x

a⋅eλ⋅x⋅eλ⋅X V=2⋅a⋅eλ⋅x

eλ⋅XV=2⇒λ⋅XV=ln(2)und XV=
ln (2)

λ
für positive λ ist dieser Wert auch positiv, man geht also um  Δx= XV nach rechts, um zum 
doppelten Wert zu gelangen. Bei negativem Wert von λ wird auch  XV negativ, man geht 
dann nach links, um den Wert zu verdoppeln, geht man dagegen nach rechts, so wird der 

Wert halbiert. Für negative Werte von λ beschreibt damit X H=−
ln(2)

λ
 den 

Halbwertsschritt.

(c) Zusammenhang mit f (x)=a⋅bx

• Mit f(0)=a sieht man, dass a in beiden Darstellungen den Startwert f(0) angibt. Durch 
Gleichsetzen beider Darstellungen erhält man

• f (x)=a⋅eλ⋅x
=a⋅bx⇒ eλ⋅x

=bx und eλ
=b bzw. λ=ln(b)

Beide Darstellungen können somit ineinander umgerechnet werden. In mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Zusammenhängen wird häufiger die Darstellung f (x)=a⋅eλ⋅x

genutzt.

(d) Beschreibung von zeitlichem Wachstum:
Bei der Untersuchung von zeitlichen Zusammenhängen nutzt man für die Abszisse statt x häufig 
das physikalische Formelzeichen t für die Zeit. Entsprechend ergeben sich dann die folgenden 
Darstellungen:



f (t)=a⋅eλ⋅t , t∈ℝ , T2=
ln(2)
λ

;λ>0 als Verdopplungszeit und T 1
2

=−
ln(2)
λ

,λ<0

als Halbwertszeit. Für λ>0 ist λ die Wachstumskonstante, für  λ<0 ist -λ die Zerfallskonstante.

(e) Bestimmung der Ableitung:
Mit f (x)=a⋅eλ⋅x gilt f ' (x)=a⋅λ⋅eλ⋅x

=λ⋅f (x) : Die momentane Änderung f‘(x) ist ein 

Vielfaches des Bestandes f(x) bzw. mit f (t)=a⋅eλ⋅t f ' (t)=a⋅λ⋅eλ⋅t=λ⋅f (t) : Die 
augenblickliche Änderungsgeschwindigkeit der Größe f(t) ist ein Vielfaches dieser Größe.

2. Beschränktes Wachstum

(a) Wir hatten hier die Funktion g(x)=4−2e−x , x∈ℝ untersucht. Der Wert 4 gab die 
Schranke an, der sich die Funktionswerte bei steigenden x-Werten annähern, sie aber nie 
überschreiten. Für g(0) ergibt sich 4-2=2 als Anfangswert, mit g ' (x)=2e−x , x∈ℝ ergibt 
sich die Änderungsgeschwindigkeit der Funktionswerte, die mit steigenden x-Werten und damit 
bei Annäherung der Funktionswerte an den Wert 4 immer kleiner wird.
Als Verallgemeinerung lässt sich g(x)=S−c⋅e−λ⋅x , x∈ℝ , c>0 ,λ>0 angeben.

(b) Eigenschaften der Funktion g(x)=S−c⋅e−λ⋅x , x∈ℝ , c>0 ,λ>0
• Aufgabe zur Illustration: Untersuche mit GeoGebra-Algebra die Funktionen

g(x)=S−c⋅e−λ⋅x , x∈ℝ ;S=5 ;c=4 ;0,2≤λ≤3
Im Bild siehst du Funktionen mit 0,2≤λ≤1,2
Die Annäherung an y=S=5 ist umso schneller je
größer der Wert für λ ist.

• g(0)=S-c, c=S-g(0): Die Konstante c beschreibt die
Differenz zwischen der Schranke S und dem
Anfangswert g(0).

(c)Ableitungen: g '(x)=λ⋅c⋅e−λ⋅x , mit Umstellen von

g(x)=S−c⋅e−λ⋅x ergibt sich c⋅e−λ⋅x
=S−g (x)

und damit der Zusammenhang
g‘(x)=λ⋅(S-g(x)): Die Änderungsgeschwindigkeit g‘(x)
ist ein Vielfaches der Differenz zwischen Schranke S
und Funktionswert g(x). Für x=0 gilt g‘(0)=λ⋅(S-g(x))
und somit: g‘(0)=λ⋅c. Die Wachstumsgeschwindigkeit
an der Stelle x=0 ist gleich dem Produkt aus der Wachstumskonstanten λ und dem Wert der 
Konstanten c.

(d) Beschreibung des zeitlichen Wachstums:
Hier wird wieder für x die Zeit t eingesetzt: g(t)=S−c⋅e−λ⋅t , t∈ℝ , c>0 ,λ>0
Aufgabe: Was passiert für c<0?

3. Logistisches Wachstum:

(a) Wir hatten die Funktion k (x )=
4

1+e−2x
, x∈ℝ untersucht. In Berichtigung zum 

Lösungsblatt ist diese Funktion natürlich für alle x definiert. Im Zusammenhang mit der Aufgabe
ähnelt der Graph der Funktion für x<0 dem exponentiellen Wachstum, für x>0 dem 
beschränkten Wachstum. Entsprechend sollte das Wachstum der Funktion (k‘(x)) sowohl 
proportional zum Bestand (k(x)) als auch proportional zur Differenz zwischen der Schranke und 
dem Bestand (S-k(x)) sein. Eine mögliche Verallgemeinerung wird durch die folgende 
Funktionsgleichung beschrieben:

k (x )=a⋅S⋅
1

a+(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x . Um die oben beschriebene Eigenschaft zu zeigen werden 

S-k(x) und k‘(x) gebildet:



S−k (x)=S−a⋅S⋅
1

a+(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x
=S⋅(1−a⋅

1

a+(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x)
S−k (x)=S⋅

(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x

a+(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x

k ' (x )=a⋅S⋅
λ⋅S⋅(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x

(a+(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x)
2

k '(x )=λ⋅a⋅S⋅
1

a+(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x⋅
S⋅(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x

a+(S−a)⋅e−λ⋅S⋅x

k '(x )=λ⋅k (x )⋅(S−k (x )) Das momentane Wachstum ist also abhängig vom Bestand k(x) 
und der verbleibenden Differenz S-k(x), der noch verbleibenden Kapazität. Das Wachstum 
könnte nur den Wert Null annehmen, wenn k(x)=0 gilt, was nicht geht, oder wenn S=k(x), was 
auch nicht möglich ist. Also ist das Wachstum immer von Null verschieden und positiv.

(b) Welche Bedeutung haben die einzelnen Parameter?
• λ  hat im ersten Faktor von k ' (x )=λ⋅k (x )⋅(S−k (x )) die gleiche Wirkung wie beim

exponentiellen Wachstum, es entspricht also der Wachstumskonstanten.

• k (0)=a⋅S⋅
1

a+(S−a)⋅e−λ⋅S⋅0
=a⋅S⋅

1
a+(S−a)⋅1

=a⋅S⋅
1
S
=a Der Parameter a 

beschreibt den Wert für x=0.

• lim
x→−∞

k (x)=0  und lim
x→−∞

k (x)=S : Der Parameter S entspricht der Schranke, die 

nicht überschritten werden kann.

(c) Bestimmung des Wendepunktes:
Bilden von k‘‘(x) durch die Ableitung von k ' (x )=λ⋅k (x )⋅(S−k (x ))
k ' '(x )=λ⋅k ' (x )⋅(S−k ( x))−λ⋅k (x )⋅k '(x )
k ' '(x )=λ⋅k ' (x )⋅(S−k ( x)−k (x))
k ' ' (x )=λ⋅k ' (x )⋅(S−2⋅k (x)) : Die zweite Ableitung könnte nur den Wert Null annehmen 

für k‘(x) = 0, was nicht geht (s.o.) oder für S=2 k(x). Der Wendepunkt ist also genau an der 

Stelle x=xW, für die gilt: k (xW )=
1
2
S

Aufgabe: Vergleiche mit der Funktion k (x )=
4

1+e−2x
, x∈ℝ , bestimme die Werte für S, a 

und λ und überprüfe die oben stehenden Aussagen mit
den Ergebnissen der Funktionsdiskussion von

k (x )=
4

1+e−2 x .

(d) Aufgabe zur Illustration: Bestimme mit GeoGebra die
Graphen der Funktionen k(x) mit a=2, S=5 für 0,2≤λ≤2.
Im Bild siehst Du die Funktionen für 0,2≤λ≤1 in
Schritten von 0,2 und die gerade mit y=2,5.


