
Eine verkettete Funktion liegt vor, wenn man beim
Einsetzen einer Zahl für x mindestens 2 verschiedene
(oft durch geschriebene oder gedachte Klammern ge-
trennte) Rechenschritte benötigt, um den Funktions-
wert auszurechnen.
Dabei besteht die innere Funktion aus dem Term,
der nach den Rechenvorfahrtsregeln zuerst berechnet
werden muss.

Die folgenden 6 Schritte helfen bei der Berechnung
der Ableitung von f(x):

1. Nenne die innere Funktion i(x).

2. Bilde i′(x).

3. Schreibe die äußere Funktion a(i), indem Du
in f(x) den inneren Funktionsterm durch i er-
setzt.

4. Bilde a′(i) durch Ableiten nach i.

5. a′(x) erhältst Du, indem Du in a′(i) i wieder
durch den inneren Funktionsterm i(x) ersetzt.

6. f ′(x) = i′(x) · a′(x)

Beispiel: f(x) = 3e−5x
2
+4x−1

1. i(x) = −5x2 + 4x− 1.

2. i′(x) = −10x + 4.

3. a(i) = 3ei

4. a′(i) = 3ei

5. a′(x) = 3e−5x
2
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6. f ′(x) = (−10x + 4) · 3e−5x
2
+4x−1
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Grundsätzlich gilt: Die Fläche zwischen zwei Kurven
ergibt sich immer als positiver Zahlenwert, wenn man
das Integral aus der Differenzfunktion von oberer
und unterer Kurve berechnet. Dies gilt auch für den
Fall, dass die x-Achse (Gleichung y = 0) die obere
oder die untere Kurve ist.
Man beginnt an der (in der Aufgabe vorgegebenen)
linken Grenze (bzw. am linken Schnittpunkt der bei-
den Kurven) und integriert die Differenzfunktion bis
zu dem x-Wert, an dem sich an der oberen und/oder
unteren begrenzenden Kurve etwas ändert. Nun
wird ein neues Integral mit diesem x-Wert als linker
Grenze und dem x-Wert als rechter Grenze, bei dem
wieder ein Wechsel der begrenzenden Kurven ein-
tritt, und der dazwischen geltenden neuen Differenz-
funktion berechnet. Dieses Verfahren wird solange
wiederholt, bis man die rechte (in der Aufgabe vorge-
gebene) Grenze (bzw. den rechten Schnittpunkt der
beiden Kurven) erreicht hat. Die Gesamtfläche ist
dann die Summe der einzelnen Integrale.
Bei der Berechnung der Fläche zwischen 2 Kurven
mit dem GTR genügt ein einziges Integral von der
linken bis zur rechten Grenze ohne Berücksichtigung
der dazwischen liegenden Schnittpunkte, wenn man
die Differenzfunktion in Betragsstriche schreibt.
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Die von den Koordinatenachsen und den Schau-
bildern der Funktionen f(x) und g(x) eingeschlossene
Fläche kann auf 3 unterschiedliche Arten berechnet
werden:

A =
n∫

0

(f(x) − 0)dx +
s∫

n

(f(x) − g(x))dx

A =
s∫

0

(f(x) − g(x))dx −

n∫

0

(0 − g(x))dx

A =
s∫

0

(f(x) − 0)dx −

s∫

n

(g(x) − 0)dx


