
Grundkurs Mathe Klasse 11 – Freitag, 29.01.2021 

Guten Morgen Klasse 11, 

In den letzten Stunden haben wir mit den Extrempunkten und Wendepunkten die Grundlagen 

vervollständigt, die ihr benötigt, um eine Funktion vollständig zu untersuchen. Ihr habt jetzt die 

Möglichkeit, allein aus der Funktionsgleichung Rückschlüsse auf den Globalverlauf, die Symmetrie, 

Nullstellen, Extrempunkte (und damit auf die Monotonie) und Wendepunkte zu ziehen.  

Die 
Kurvendiskussion 

Werden all diese Punkte Schritt für Schritt untersucht, spricht man von einer 
Kurvendiskussion (auch: Kurvenuntersuchung oder Funktionsuntersuchung). 
Sie dient dazu, sich ein möglichst klares Bild von der Funktion zu machen und 
im Anschluss den Graphen der Funktion möglichst genau in ein 
Koordinatensystem zu zeichnen.  
 
Zu bestimmen sind: 

1. Definitions- und Wertebereich* 
2. Symmetrie und Globalverlauf 
3. Nullstellen 
4. Extrempunkte und Monotonie 
5. Wendepunkte 
6. Zeichnung des Graphen (meist in angegebenem Intervall)** 

 
 
* Das bedeutet, die Bereiche festzulegen, in denen die x- und y-Werte liegen. 
Bei ganzrationalen Funktionen ist der Definitionsbereich (x-Werte) im 
Allgemeinen ganz ℝ. Für den Wertebereich gebt ihr an, in welchem Bereich 
sich die y-Werte bewegen. Das kann auch ganz ℝ sein, können aber z.B. auch 
nur Werte sein, die größer als 2 sind (𝑦 ≥ 2) wie z.B. bei 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2.  
** Beachtet die Intervallgrenzen! Zeichnet euch dazu am Besten dünne 
senkrechte Linien an den Grenzen in das Koordinatensystem und bestimmt die 
y-Werte, die an den Grenzen des Intervalls angenommen werden. 

Übung Gegeben sei die Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥3.  
a) Geben Sie Definitions- und Wertebereich der Funktion an. 
b) Bestimmen Sie den Globalverlauf sowie das Symmetrieverhalten von 

𝑓. 
c) Berechnen Sie die Nullstellen der Funktion. 
d) Berechnen Sie Extrempunkte von 𝑓 und geben Sie das 

Monotonieverhalten der Funktion an. 
e) Bestimmen Sie Wendepunkte der Funktion. 
f) Zeichen Sie den Graphen von 𝑓 im Intervall von [-1; 2,2]. 

Lösung Die Lösungen findet ihr zur Kontrolle auf der nächsten Seite.  

Bei Fragen Bei Fragen meldet euch gern per Mail oder bei WhatsApp. Wenn es sich um 
allgemeine Verständnisfragen handelt, stellt sie gern auch direkt im Kurs-Chat, 
wahrscheinlich seid ihr nicht die einzigen, mit Fragen. 

 

  



Gegeben sei die Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥3.  

a) Geben Sie Definitions- und Wertebereich der Funktion an. 

b) Bestimmen Sie den Globalverlauf sowie das Symmetrieverhalten von 𝑓. 

c) Berechnen Sie die Nullstellen der Funktion. 

d) Bestimmen Sie Extrempunkte von 𝑓 und geben Sie das Monotonieverhalten der Funktion an. 

e) Bestimmen Sie Wendepunkte der Funktion. 

f) Zeichen Sie den Graphen von 𝑓 im Intervall von [-1; 2,2]. 

 

a) Definitionsbereich: 𝐷𝑓 = ℝ 

Wertebereich: kann ich noch nicht sicher sagen, lasse ich also frei, bis ich mehr über die 

Funktion weiß. 

Im Anschluss kann ich sagen: 𝑊𝑓 = {𝑦 ∈ ℝ| 𝑦 ≥ −1,6875} Hat sich aus dem Tiefpunkt 

ergeben. 

b) Globalverlauf: 𝑥4 hat den höchsten Exponenten und bestimmt daher den Globalverlauf. Der 

Koeffizient ist 1, also positiv. → lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) = +∞ 

Symmetrieverhalten: Es liegen sowohl gerade als auch ungerade Exponenten vor → keine 

Grundsymmetrie 

c) Nullstellen berechnen: 

 0 = 𝑥4 − 2𝑥3       |𝑥3 ausklammern 

 0 = 𝑥3(𝑥 − 2) 

 

 𝑥1 = 0             𝑥2 = 2 

d) Extrempunkte berechnen: 

𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥3  

 𝑓′(𝑥) = 4𝑥3 − 6𝑥2 

 𝑓′′(𝑥) = 12𝑥2 − 12𝑥 

 

 𝑓′(𝑥) = 0 = 4𝑥3 − 6𝑥2         |𝑥2 ausklammern 

 0 = 𝑥2(4𝑥 − 6)  

 

 𝑥1 = 0         0 = 4𝑥 − 6             |+6 

                      6 = 4𝑥                     |: 4 

                      𝑥2 = 1,5 

 

Mit 𝑓′′(𝑥) prüfen: 

 𝑓′′(0) = 0 → kein Extrempunkt an der Stelle 0. Möglicherweise ein Sattelpunkt. Wird bei 

den Wendepunkten geprüft. Also: merken für nachher. 

 𝑓′′(1,5) = 9 > 0 → Tiefpunkt 

 

y-Werte bestimmen: 

 𝑓(1,5) = −1,6875 → 𝑇(1,5|−1,6875) 

 

Monotonie: 

Monoton fallend für 𝑥 ≤ 1,5 

Monoton steigend für 𝑥 ≥ 1,5 

 



 

e) Wendepunkte bestimmen: 

𝑓′′(𝑥) = 0 = 12𝑥2 − 12𝑥         |12𝑥 ausklammern 

                 0 = 12𝑥(𝑥 − 1) 

 

 𝑥1 = 0               𝑥2 = 1  

 

 In 3. Ableitung prüfen: 

 𝑓′′′(𝑥) = 24𝑥 − 12 

 𝑓′′′(0) = −12 < 0 → 𝐿 − 𝑅 − 𝑊𝑃 (Also offenbar ein Sattelpunkt, die Stelle haben wir uns 

ja bei d) gemerkt) 

 𝑓′′′(1) = 12 > 0 → 𝑅 − 𝐿 − 𝑊𝑃 

 

y-Werte bestimmen: 

 𝑓(0) = 0  

 𝑓(1) = −1 

 

→ 𝑆(0|0)      𝑊𝑅𝐿(1|−1)  

 

f) Graph zeichnen 

 

1. Einzeichnen der Intervallgrenzen. 



2. Markieren von f(-1) und f(2,2) 

3. Markieren der Nullstellen und Extrem-, Wende- und Sattelpunkte (mit dünnen Strichen und 

Bögen) 

4. Über die Wertetabelle im TR weitere Punkte im Intervall generieren (0,5er Schritte!) 

5. Alles zu einem Graphen verbinden 

 


