
• Die Ableitungen werden unter Befolgung der
Ableitungsregeln ermittelt.

• Die Quotientenregel läßt sich oft vermeiden, in-
dem man den Funktionsterm zuerst durch eine
geeignete Äquivalenzumformung umschreibt.

• Bei komplizierten Funktionen ermittelt man
wegen des zunehmenden Rechenaufwandes
höhere Ableitungen nur, wenn sie von der
Fragestellung her unbedingt benötigt werden.

Bedingung für Nullstellen: f(x) = 0 (y = 0)
Bedingung für Schnittpunkt mit der y-Achse: x = 0

Rechentipps:
• Die höchste Potenz von x ist 1:

Löse nach x auf.

• Die höchste Potenz von x ist 2 und es gibt
keinen x-Term:
Löse nach x2 auf und ziehe die Wurzel.
Beachte, dass es zwei Lösungen gibt, nämlich
±
√

• Die höchste Potenz von x ist 2 und es gibt einen
x-Term aber keinen Term ohne x:
Klammere x aus und setze die beiden Faktoren
einzeln gleich 0. Eine Lösung ist x = 0.

• Die höchste Potenz von x ist 2 und es gibt einen
x-Term und einen Term ohne x:
Setze in die Mitternachtsformel ein.

• Die höchste Potenz von x ist größer als 2:
Es gibt keinen Term ohne x:
Klammere x aus und setze die beiden Faktoren
einzeln gleich 0.

Es gibt einen Term ohne x:
Polynomdivision. Den Term, durch den Du
dividieren musst, kannst Du “erraten”, indem
Du Dir die Funktion auf dem Taschenrechner
anzeigen lässt und die Nullstellen bestimmst.

• Eventuell führt eine geeignete Substitution zu
einer quadratischen Gleichung.

• Notwendige Bedingung:

f ′′(x0) = 0

• Hinreichende Bedingung:

f ′′′(x0) 6= 0

oder

Vorzeichenwechsel von f ′′(x) bei x0

Genauere Betrachtung:

Ist f ′′′(x0) < 0 bzw. wechselt das Vorzeichen
von f ′′(x0) von + nach −, dann liegt am Wen-
depunkt ein Wechsel von einer Links- in eine
Rechtskurve vor.

Ist f ′′′(x0) > 0 bzw. wechselt das Vorzeichen
von f ′′(x0) von − nach +, dann liegt am Wen-
depunkt ein Wechsel von einer Rechts- in eine
Linkskurve vor.

Die Blickrichtung ist dabei immer von −x nach
+x.

• Ist auch f ′(x0) = 0, so handelt es sich um
einen Sattelpunkt, d.h. einen Wendepunkt mit
waagerechter Tangente.

• Den y-Wert des Wendepunktes erhält man
durch Einsetzen des x0-Wertes in die Funk-
tionsgleichung.

• Notwendige Bedingung:

f ′(x0) = 0

• Hinreichende Bedingung:

f ′′(x0) < 0 ⇒ Hochpunkt = lokales Maximum

f ′′(x0) > 0 ⇒ Tiefpunkt = lokales Minimum

oder

Vorzeichenwechsel von f ′(x) bei x0

von + nach − ⇒ Hochpunkt = lokales Maximum

von − nach + ⇒ Tiefpunkt = lokales Minimum

• Den y-Wert des Hoch- oder Tiefpunktes erhält
man durch Einsetzen des x0-Wertes in die
Funktionsgleichung.


