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Summit ist ein Supercomputer am Oak Ridge National Laboratory in den USA, der im Juni 2018 in 
Betrieb genommen wurde. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme war Summit der weltschnellste Super-

computer mit einer Spitzenleistung von rund 122 PetaFLOPS (1.22·1017 Floating Point Operations Per 
Second). Im Vergleich dazu erreicht ein schneller PC „nur“ etwa 1011 FLOPS, also 1‘000‘000-mal 

weniger! Summit benötigt 13 MW elektrische Leistung. Das Bild stammt aus dem Film The Matrix, indem 
die Menschheit in einer vollkommen von Computer kontrollierten Welt leben. In der Mathematik ist eine 

Matrix eine Tabelle von Zahlen oder anderen Grössen, mit der gerechnet werden kann. 
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1.  Tangente und Vergrösserung 

Aufgabe 1:  

a)  Bestimmen die Steigungen aller Geraden in den beiden Diagrammen.  

  

 

b) Je grösser die Steigung m, desto ………………………… ist der Graf der Funktion. 

 Ist die Steigung positiv, so ist der Graf der Funktion ……………………,  

ist Steigung negativ, so ist der Graf der Funktion …………………… , 

ist die Steigung Null, so ist die Funktion ………………………………. . 

c) Diese Figur zeigt das Weg-Zeit-Diagramm eines Autos. Bestimme seine Geschwindigkeit. 
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Aufgabe 4: Gehe bei dieser Aufgabe gleich vor, wie bei der vorhergehenden. Du kannst die 
Steigung jeweils aus der Tangent im ersten Diagramm und der Vergrösserung bestimmen. 

a) Bestimme die Steigung von y = 2x an der Stelle x = 1. 

  

   
b) Bestimme die Steigung von y = |x – 1| + 1 an der Stelle x = 1. 
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Aufgabe 8: Skizziere in das untere 
Koordinatensystem den Steigungs-
graphen f’(x), welcher zur Funktion f(x) 
in der nebenstehenden Abbildung gehört.  
 
 
 
 
 

 

 
 

 Aufgabe 9: Ein Pingpong-Ball wird 
herunterfallen gelassen.  

a)  Aus welcher Höhe wurde der Ball fallen 
gelassen? 

b) Wie lange dauert es vom dritten bis 
zum vierten Aufprall auf dem Boden? 

c) An welchen Stellen hat der Ball die 
Geschwindigkeit 0? 

d) Bestimme die Geschwindigkeit des Balls 
kurz vor und kurz nach dem zweiten 
Aufprall auf dem Boden. 

e) Welche Geschwindigkeit hat der Ball 
genau beim Aufprall? Ist der Graph 
überall differenzierbar?  
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2.  Der Differenzenquotient 

Aufgabe 10:

 Wir wollen nun die Steigung nicht nur aus 
der Grafik herauslesen, sondern 
näherungsweise berechnen. Dazu 

betrachten wir die Funktion ( )f x x= . 

 
Wir wollen die Steigung an der Stelle 
x = 0.25 bestimmen. 

 
Nun wählen rechts von der Stelle x eine 
zweite Stelle auf der x-Achse. Als Beispiel 
wählen wir die zweite Stelle 2 Einheiten 
weiter rechts, also bei 0.25 + 2 = 2.25.  

 

 Wir legen nun eine Gerade durch die zwei 
Punkte. 

 
Diese Sekante hat (sehr) ungefähr dieselbe 
Steigung, wie die Tangente im Punkt P. 

 
 

a) Berechne den Funktionswert an der 
Stelle x = 0.25. 

b) Berechne den Funktionswert an der 
zweiten Stelle 2.25. 

c) Bestimme Δx und Δy. 
d) Berechne die Steigung der Sekante 

durch die beiden Punkte. Dies ist eine 
Näherung für die Steigung im Punkt P. 
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Aufgabe 11:

 In der vorhergehenden Aufgabe hast du 

die Steigung der Funktion ( )f x x=  an 

der Stelle x = 0.25 mit einer Sekante 
angenähert. Wir haben eine Steigung von 
0.5 gefunden. 

 

 Den zweiten Punkt haben wir 2 Einheiten 
rechts vom ersten gewählt. Wir wählen nun 
dieses Intervall h immer kleiner. In dieser 
Figur liegt der zweite Punkt nur noch 1 
Einheit (h = 1) rechts von der Stelle 
x = 0.25. 

 

 Und noch kleiner: Der Abstand h beträgt 
noch 0.5. 

 

 Abstand h = 0.25 

 

 h = 0.05 

 
a) Berechnen die Steigung der Sekante in 

den abgebildeten Situationen. Das 
heisst für h = 1, 0.5, 0.25 und 0.05.  

b) Betrachte noch einmal die Figuren. Wie 
verhält sich die Steigung der Sekante im 
Vergleich zur Steigung der Tangente, 
wenn h immer kleiner wird?  

c) Was denkst du, welchen Wert die 
Steigung annimmt, wenn h noch kleiner 
gewählt wir? Berechne um dies 
herauszufinden die Steigung auch noch 
für h = 0.0001 und für h = 10–12. 
Welchen exakten Wert könnte die 
Steigung der Tangente haben? 

Aufgabe 12: Berechne die Steigung der 

Funktion ( )f x x=  an der Stelle x = 1. 

Wähle dazu einen geeigneten Wert für h. 
Was könnte der exakte Wert der Steigung 
an der Stelle x = 1 sein? 
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Aufgabe 20: Berechne die Ableitung von f(x) = 3x2 – 5x + 12 mit der Ableitungsregel für 
Potenzfunktionen. 

Aufgabe 21: Nun ist die Ableitung f’(x) einer Funktion bekannt. Überlege, wie die Funktion f(x) 
aussieht, und überprüfe deine Überlegung mithilfe des Differentialquotienten.  

a) f’(x) = 4      
b)  f’(x) = 6·x 
c) f’(x) = 12·x2 + 2·x – 7 

Aufgabe 22: Berechne die Ableitung von den folgenden Funktionen mit dem Differentialquotienten: 

a) ( ) 1
f x

x
=    (Tipp: h kann gekürzt werden) 

b) ( ) 1
f x

1 x
=

+
   

c) ( ) x 1
f x

x 1
+=
−

 

d) ( )f x x=    (Tipp: Erweitere mit ( )x h x+ +  

e) ( ) 2
f x

x
=  

f) ( ) 4
f x 2 x

x
= ⋅ +   


