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• Prüfe, ob Du den Taschenrechner auf degree
oder radiant eingestellt hast.

• Bestimme die Periodizität der Funktion. Ver-
wechsle deren Periode nicht mit der Periode der
normalen sinus- oder cosinus-Funktion, die Du
später beim Auflösen der Gleichung benötigst.

• Beachte den Definitionsbereich, der bei tri-
gonometrischen Aufgaben oft in der Aufgabe
vorgegeben ist. Ist er eingeschränkt, dann be-
stimme, wieviele Perioden enthalten sind.

• Denke bei der Berechnung von Nullstellen,
Extrem- und Wendepunkten daran, dass der
Taschenrechner beim Aufruf von sin−1 oder
cos−1 nur einen x-Wert ausgibt, obwohl es
innerhalb einer Periode (= 2π) in der Regel zu
jedem Funktionswert 2 x-Werte gibt.
Den zweiten x-Wert errechnest Du so:
bei sin: x2 = π − x1 bei cos: x2 = 2π − x1

• Bestimme gegebenenfalls weitere Lösungen, in-
dem Du zu den gefundenen Lösungen die Pe-
riode der vorgegebenen Funktion ein- oder
mehrmals addierst bzw. subtrahierst. Prüfe
dann, ob die so erhaltenen x-Werte noch in-
nerhalb des Definitionsbereiches liegen.

• Beschreibe die Größe, die extremal werden soll,
durch einen Term. Dieser Term kann mehrere
(aber so wenig wie möglich!) Variablen enthal-
ten. Liegt z.B. ein Punkt auf einer Funktion
(= Nebenbedingung), dann bekommt er nicht
die Koordinaten (u/v), sondern (u/f(u)) unter
Einsparung von v. Die Wahl der Variablen
beeinflusst die Einfachheit der Zielfunktion.

• Pro zusätzlicher Variable braucht man eine
Nebenbedingung, deren Gleichung die Variab-
len enthält. Nutze dabei geometrische Zusam-
menhänge wie Pythagoras, Strahlensätze, Vo-
lumen-, Flächen- oder Streckenberechnungen.

• Bestimme die Zielfunktion, indem Du die
Nebenbedingungen nach den Nebenvariablen
auflöst und in den Funktionsterm so einsetzt,
dass der nur noch von einer Variablen abhängt.

• Untersuche die Zielfunktion auf Extremwerte.
Vergiss dabei nicht die Bestimmung des Defi-
nitionsbereiches (Intervalles) der Zielfunktion
(z.B. eine Strecke kann nicht negativ sein, eine
Strecke kann nicht größer als ein vorgegebener
Wert der Nebenbedingung sein) und die Be-
trachtung dieser Intervall-Randwerte. Der De-
finitionsbereich hilft auch bei der Einstellung
der Xmin- und Xmax-Werte im GTR.

• Berechne die y-Werte der Zielfunktion durch
Einsetzen der extremalen x-Werte samt der In-
tervall-Randwerte in die Zielfunktion, verglei-
che die y-Werte und formuliere das Ergebnis.

Bei Achsen-Symmetrie zur Geraden x = x0 gilt:

f(x0 −h) = f(x0 +h) für alle h ∈ R mit x0 ±h ∈ D

Beispiel:
Untersuche f(x) = x2−4x+7 auf Achsensymmetrie
f(x0 − h) = (x0 − h)2 − 4(x0 − h) + 7 =
(x0 + h)2 − 4(x0 + h) + 7 = f(x0 + h)

x2

0
− 2x0h + h2 − 4x0 + 4h + 7 =

x2

0
+ 2x0h + h2 − 4x0 − 4h + 7

−2x0h + 4h = 2x0h− 4h
4x0h − 8h = 0
4h(x0 − 2) = 0 =⇒ x0 = 2

Bei Punkt-Symmetrie zum Punkt (x0/y0) gilt:

f(x0 − h) − y0 = y0 − f(x0 + h) für alle h ∈ R mit
x0 ± h ∈ D

Beispiel:
Zeige, dass die Funktion f(x) = x3 + 3x2 + 3x + 3
punktsymmetrisch zum Punkt (−1/2) ist.
(−1 − h)3 + 3(−1 − h)2 + 3(−1 − h) + 3 − 2 =
2− (−1 + h)3 − 3(−1 + h)2 − 3(−1 + h) − 3

−1−3h−3h2−h3+3+6h+3h2−3−3h+3−2 =
2 + 1− 3h + 3h2 − h3 − 3 + 6h− 3h2 + 3− 3h− 3

0 = 0 (was zu beweisen war)

Ortskurven haben eine Bedeutung bei der Diskus-
sion von Kurvenscharen.

Bei Kurvenscharen enthält die Funktionsgleichung
neben x und f(x) einen Parameter (meist t genannt),
der bestimmte Werte annehmen kann.

So kann z.B. die Bestimmung der Koordinaten des
Wendepunktes in Abhängigkeit vom Parameter t fol-
gendes ergeben: WP(3t/9t3 + 4)

Wenn man nun für t nacheinander alle erlaubten
Werte einsetzt, so liegen die Wendepunkte der sich
daraus ergebenden Funktionen auf einer bestimmten
Kurve. Genau diese Kurve ist die Ortskurve.

Ihre Gleichung erhältst Du folgendermaßen:

Aus den Koordinaten des Wendepunktes, die noch
den Parameter t enthalten, ergeben sich die beiden
Gleichungen:
x = 3t und y = 9t3 + 4
Löse jetzt die x-Gleichung nach t auf und setze das
Ergebnis für t in die y-Gleichung ein. Das Ergebnis
ist die gesuchte Ortskurve.

Im Beispiel: y = 1

3
x3 + 4


