
Aufgaben zum 19.02. 
 
Guten Morgen (?), zum Vergleich die Ergebnisse der Anwendungen zum Newton-Verfahren: 
 
Bsp.1 Wassertank: Der Tank darf maximal bis zur Höhe h = 8,04 m gefüllt werden. 
Bsp.2 Gasfeuerzeug: Der Innendurchmesser beträgt d = 1,18 cm 
Bsp.3 Lösungen der Gleichungen/X – Wert der Schnittpunkte der Funktionsgraphen 

a) X = 0,755 
b) X = 1,831 
c) X = - 1,796 
d) X = 4,865 

 
Wir wollen im Folgenden zu unserem ersten großen Thema Differentialrechnung Aufgaben 
zum Wiederholen und Vertiefen lösen. 
 
Funktionen in Sachzusammenhängen  
 
Ein Fluss entspringt auf einer Höhe von 400m über NN und fließt 370 km ins offene Meer. 
Die Funktion h beschreibt die Höhe in m des Flusses über NN in Abhängigkeit von der 
Entfernung x in km von der Quelle. 

a) Skizzieren Sie zwei verschiedene mögliche Graphen von h. Erläutern Sie die 
Bedeutung von h`. 

b) Wie wirkt sich im Graph ein Stausee, wie ein Wasserfall aus? 
c) Was lässt sich über das Vorzeichen von h` aussagen? In welcher Einheit werden 

Funktionswerte von h` gemessen? 
 
 
In einer Wetterstation wird die Aufzeichnung eines Niederschlagsmessers ausgewertet. Die 
Niederschlagsmenge, die auf einen Quadratmeter fällt, kann modelliert werden durch die 
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a) Wann hat es an diesem Tag geregnet? In welchem Zeitraum war der Niederschlag 
stark, wann schwach? Welche Niederschlagsmenge wurde im Lauf dieses Tages 
registriert? 

b) Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden durch den Anfangs- und Endpunkt der 
Niederschlagskurve und interpretieren Sie ihre Bedeutung in diesem 
Sachzusammenhang. Vergleichen Sie mit der momentanen Änderungsrate von N. 

c) Welche Bedeutung haben die Charakteristischen Punkte des Graphen? 
 
 
Extremwertaufgaben 
 
Legt man Metallleisten an ihren Enden auf zwei Schneiden A und B mit dem Abstand AB = a 
(in cm), so biegen sie sich durch. In einem Koordinatensystem gilt dann für die Durchbiegung 

𝑑𝑎 (in cm) an der Stelle x:   𝑑𝑎(𝑥) =
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∙ (−𝑥4 + 2𝑎𝑥3 − 𝑎3𝑥)  𝑚𝑖𝑡 0 ≪ 𝑥 ≤ 𝑎. 

a) Geben Sie die Lage des Koordinatensystems an  (Koordinaten von A und B). Zeichnen 
Sie die Graphen 𝑑4; 𝑑8; 𝑑12. 



b) Wie groß ist die maximale Durchbiegung? Wie groß darf der Abstand a höchstens 
sein, damit die maximale Durchbiegung nicht mehr als 1mm beträgt? 

 
 
Ein Körper bewegt sich auf der x-Achse. Die Entfernung s (in m) vom Ursprung zur Zeit t (in s) 
kann beschrieben werden durch 𝑠(𝑡) = 2𝑡3 − 5𝑡2 − 4𝑡 + 3. 

a) Ermitteln Sie zum Zeitpunkt t = 1 den Ort und die Geschwindigkeit. 
b) Zu welchen Zeitpunkten durchläuft der Körper den Ursprung? 
c) Wie weit entfernt sich der Körper zwischen diesen Zeitpunkten vom Ursprung 

höchstens? 
 


