GABL Graphisches Ableiten
Was ist graphisches Ableiten?
Mit Hilfe des graphischen Ableitens (oder graphischen
Differenzierens) lässt sich der Graph der Ableitungsfunktion
konstruieren, ohne die Gleichung der Ausgangsfunktion oder
der Ableitungsfunktion zu kennen oder zu verwenden.
Wie geht man vor?
Ausgangspunkt ist der Ansatz, dass die Ableitungsfunktion f‘
an jeder Stelle die (Tangenten-)Steigung von f angibt.
Mit Hilfe der Eigenschaften von f können dann konkrete
Aussagen über den Graphen von f‘ getroffen werden (siehe
Tabelle). Anhand dieser Informationen über den Graph der
Ableitungsfunktion lässt sich dieser grob skizzieren

f

*

Graphisches
Ableiten
Funktion f

Ableitungsfunktion f‘

Hochpunkt

Nullstelle

(die Steigung ist erst positiv,
dann negativ)

Tiefpunkt
(die Steigung ist erst negativ,
dann positiv)

Nullstelle
(der Graph ist erst negativ, dann
positiv)

Hochpunkt oder Tiefpunkt

Steigender Graph

Graph oberhalb der x-Achse

Fallender Graph
(die Steigung ist negativ)

Stammfunktion G

g

f'

(der Graph ist erst positiv, dann
negativ)

Wendepunkt
(die Steigung ist positiv)

G

(vgl. Aufg. 4)

Graph unterhalb der x-Achse
Funktion g

*Graphisches Integrieren
Das beschriebene Vorgehen des graphischen Ableitens kann
Graphisches
auch rückwärts durchgeführt werden, um eine Funktion
Integrieren*
graphisch zu integrieren und auf den Graphen (einer) ihrer
Stammfunktion(en) zu schließen. In diesem Fall wird die
Für die Bestimmung der Funktionsgleichung der
Tabelle von rechts nach links verwendet.
Zu beachten ist dabei, dass der ermittelte Graph der
Verweis:
ABL
Ableitungen
 Ableitung f‘(x) betrachte
Stammfunktion nicht eindeutig ist. Alle in yRichtung verschobenen Graphen stellen ebenfalls
 Stammfunktion G(x) betrachte
Verweis: STA Stammfunktionen
Stammfunktionen dar.

Musterbeispiele
Beispiel 1
Skizziere den Graphen der
Ableitungsfunktion:

Beispiel 2

f

f

Skizziere den Graphen der
Ableitungsfunktion:
Lösung:

Lösung:
f hat einen Sattelpunkt bei 𝑥 = 0,
hier ist sowohl eine waagerechte
Tangente, also die Steigung Null,
als auch ein Wendepunkt. Links
und rechts von x=0 ist die
Steigung positiv

f hat einen Hochpunkt bei
𝑥1 ≈ −0,3 ⟹ f ‘ hat bei
𝑥1 ≈ −0,3 eine Nullstelle,
wo der Graph vom Positiven
ins Negative wechselt.

f'

⟹ f ‘ hat bei 𝑥 = 0 eine Nullstelle (ohne
Vorzeichenwechsel, da f überall steigend) und einen
Extrempunkt. Da f überall eine positive Steigung besitzt,
handelt es sich hierbei um einen Tiefpunkt.
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f'

f hat bei 𝑥2 ≈ −0,9 und 𝑥2 ≈ 0,3 Wendepunkte ⟹ f ‘ hat bei
𝑥2 ≈ −0,9 und 𝑥2 ≈ 0,3 Extrempunkte. Durch die Art der
Nullstelle (vgl. auch A4) ergibt sich, dass bei 𝑥2 ≈ −0,9 ein
Hochpunkt und 𝑥2 ≈ 0,3 ein Tiefpunkt liegt.
Für sehr große und sehr kleine x (𝑥 → ±∞) nähert sich die
Steigung von f Null an ⟹ Der Graph von f‘ näher sich für sehr
große und sehr kleine x ebenfalls Null an.
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Übungsaufgaben

A1* Ordne jeder Funktion den Graphen ihrer Ableitungsfunktion zu:
1

2

3

4

5

D

E

f

f'

A

B

C

A2 Skizziere jeweils den Graphen der Ableitungsfunktion in das darunterliegende
Koordinatensystem.

a)*

b)**

Das Einzeichnen der charakteristischen
Punkte von f‘ (s. Tabelle auf Seite 1) und ein
etwaiger Verlauf des Graphen, der das
Vorzeichen der Steigung beachtet, reicht hier!
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A3** Skizziere die Graphen der Ableitungsfunktionen von f und g in das darunterliegende
Koordinatensystem und vergleiche sie.

.

A4** Kreuze jeweils den richtigen Zusammenhang zwischen Ausgangsfunktion f und
Ableitungsfunktin f ’ an und begründe.
Funktion f

Ableitungsfunktion f‘

Wendepunkt

□
□

(Übergang einer Rechtskurve in eine Linkskurve)

Wendepunkt
(Übergang einer Linkskurve in eine Rechtskurve)

GABL

□
□

Tiefpunkt
Hochpunkt
Tiefpunkt
Hochpunkt
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A1 1C, 2E, 3D, 4B, 5A

A2 a) Die Funktion besitzt bei x=1 einen Hochpunkt, hier ist die
Steigung Null. Links vom Hochpunkt besitzt die Funktion eine
positive Steigung, rechts davon eine negative Steigung.
Dementsprechend hat die Ableitungsfunktion bei x=1 eine
Nullstelle, bei der ihr Graph vom Positiven ins Negative
wechselt. Weitere Nullstellen besitzt der Graph von f‘ nicht, da f
keine weiteren Extrempunkte hat.
Da f eine Parabel (quadratische Funktion) darstellt, ist der
Graph von f‘ eine Gerade (lineare Funktion).

b) Die Funktion f besitzt bei x=-1 einen Tiefpunkt. An dieser
Stelle besitzt f’ eine Nullstelle, bei der ihr Graph vom Negatiben
ins Positve wechselt. Bei x=0 besitzt f einen Sattelpunkt und
somit eine weitere waagerechte Tangente. f' hat daher im
Ursprung eine weitere Nullstelle. Da der Sattelpunkt von f bei
x=0 auch einen Wendepunkt darstellt, ist die Nullstelle von f’ bei
x=0 auch gleichzeitig eine Extremstelle der Ableitungsfuktion.
Im Vergleich zur Umgebung ist die Steigung hier minimal
(nämlich Null), sodas f’ hier einen Tiefpunkt besitzt.
Ein weiterer Wendepunkt von f ist bei etwa -0,7. Hier besitzt f’
einen Hochpunkt.

A3 Der Graph der Funktion g ist im Vergleich zum Graphen der Funktion f lediglich um 1 LE nach oben verschoben. Die
Funktionsgleichungen von f und g unterscheiden sich dementsprechend lediglich um die Addition einer Konstantenen. Bezüglich
ihrer Steigung verlaufen die Graphen von f und g an jeder Stelle gleich, sodas ihre Ableitungsfunktionen f’ und g’ identisch sind. Dies
wird auch bei der rechnerischen Bestimmung der Ableitungsfunktionen deutlich:
f(x)=sin(x)+1,5 f’(x)=cos(x)
g(x)=sin(x)+2,5 g’(x)=cos(x)

Verweis
ABL Ableitungen

A4

Funktion f
Wendepunkt

Ableitungsfunktion f‘

⌧

(Übergang einer Linkskurve in eine Rechtskurve)

⌧

(Übergang einer Rechtskurve in eine Linkskurve)

Wendepunkt

Tiefpunkt
Hochpunkt

Begründung: Geht der Graph der Ausgangsfunktion f von einer Rechts-in eine Linkskurve über, ist die Steigung des Graphen an
diesem Wendepunkt minimal (beachte: der Betrag der Steigung ist maximal, jedoch mit negativemVorzeichen!), vgl. Funktion g
aus A3 an der Stelle x=𝜋.
Geht der Graph der Ausgangsfunktion f von einer Links-in eine Rechtskurve über, ist die Steigung des Graphen an diesem
Wendepunkt maximal, vgl. Funktion g aus A3 an der Stelle x=2𝜋.

Lösungen
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