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Ordnen Sie die folgenden
Funktionsgleichungen den
einzelnen Graphen eindeutig
zu:
a) y 1 =ln (2 x )−1
b) y 2=−3+ 2⋅e−0,3⋅x
c) y 3 =1−ln(4−x )
d) y 4=0,5⋅e 1,2⋅x
e) y 5 =1−3⋅ln( x +1)
f) y 6 =2−e−0,6⋅x

2

Johannes verdient sein erstes Geld, möchte für ein Auto sparen und hat als Sparziel
10 000 € festgelegt. Er hört mit dem Sparen auf, wenn weniger als 50 € am Sparziel fehlen,
weil er dann von Oma Margaretha noch 50 € geschenkt bekommt, allerdings nur, wenn er
das Geld nicht zur Bank bringt, sondern es unter seiner Matratze versteckt, so wie Oma es
schon immer gemacht hat...
Folgende Szenarien sind denkbar:
1. Johannes hat noch Ersparnisse und kann deshalb zu Beginn gleich 5000 € sparen.
Dann legt er jeweils an jedem weiteren Monatsanfang die Hälfte von dem Geldbetrag
dazu, der noch am Sparziel 10 000 € fehlt.
2. Da Johannes im Moment sehr wenig Geld hat, legt er zu Beginn nur 1 € in den
Sparstrumpf und dann jeden weiteren Monat immer genau so viel, wie in dem
Sparstrumpf schon liegt.
3. Johannes will vorgehen wie bei 2., da aber nach einiger Zeit die Beträge zu hoch
werden, zahlt er (wenn er etwa 5000 € gespart hat) nur noch die Hälfte von dem ein,
was am Sparziel 10 000 € noch fehlt.
4. Johannes legt zu Beginn nichts in den Sparstrumpf und dann jeden Monat immer
wieder genau 100 €.
a) Ordnen Sie zu jeder der 4 Möglichkeiten mit Begründung einen Wachstumsprozess zu
(siehe Formeln, bei einem Szenario nur näherungsweise).
b) Geben Sie die Gleichungen für 3 der 4 Wachstumsprozesse an (Werte
berechnen und einsetzen). Lösungen finden Sie in der Glaskugel :-)
c) Bestimmen Sie für alle 4 Wachstumsprozesse die jeweilige Spardauer
(mit Dokumentation für Rechenweg oder Taschenrechner oder ...).
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Gegeben ist die Funktion f(x) mit der Gleichung f ( x )=(1−x )⋅e x .
a) Berechnen Sie durch algebraische Rechnung die Nullstelle(n) und den/die Extremwert(e)
des Graphen.
x
x
b) Zeigen Sie, dass F ( x )=2⋅( 1+e )−x⋅e eine mögliche Stammfunktion der Funktion f(x)
ist.

c) Bilden Sie die 1., 2. und 3. (und möglicherweise noch höhere) Ableitungen der Funktion
f(x) und suchen Sie mit Hilfe dieser Ableitungen begründet eine einfachere Stammfunktion
von f(x) als unter b) angegeben ist.
d) Berechnen Sie den Flächeninhalt, der von der positiven x-Achse, der positiven y-Achse
und dem Graphen der Funktion f(x) vollständig eingeschlossen wird. Falls Sie die
Nullstelle(n) nicht berechnen konnten, nehmen Sie eine Nullstelle bei x=2 an.

4

Gegeben sind die Funktionen gt(x) mit der Gleichung g t ( x )=ln x −t⋅x +t .
a) Alle Funktionen haben (also für alle t-Werte) eine Nullstelle gemeinsam. Geben Sie diese
Nullstelle an und zeigen Sie mit Begründung, dass diese Nullstelle wirklich für alle t gilt.
b) Berechnen Sie, für welchen Wert von t die Funktion einen Extremwert bei x=0,5 besitzt.

Formeln:
lineares Wachstum:

f (t )=a+ k⋅t

exponentielles Wachstum:

f (t )=a⋅e k⋅t

begrenztes Wachstum:

f (t )=S+(a−S)⋅e−k⋅t

logistisches Wachstum:

f (t )=

S
1+

( )

S
−1 ⋅e−k⋅S⋅t
a

a ist jeweils der Anfangsbestand
k ist jeweils der Wachstumsfaktor
S ist jeweils die Sättigungsgrenze

Viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben!
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