
 

 
 

Level 3 – Expert – Blatt 2 
Dokument mit 16 Aufgaben 

Aufgabe A1  
Gegeben ist die Funktion � mit ���� � �� � 6 . 
a)  Bestimme die Gleichung der Tangente 
 an den Graphen von � im 

Punkt ��1,2���1,2��. 
b) Bestimme alle Tangenten an den Graphen, die zu 
 parallel oder orthogonal 

verlaufen. 

c) Gibt es andere Geraden durch ��1,2���1,2��, die Tangenten an den Graphen 

von � sind? 

d) Miriana behauptet: „Durch jeden Punkt des Graphen von � gibt es zwei 

Geraden, die Tangenten dieses Graphen sind.“ 

 Prüfe diese Behauptung ohne Rechnung ausführlich, indem du Skizzen 

anfertigst und präzisiere gegebenenfalls Mirianas Behauptung, begründe 

deine Antwort und belege deine Ergebnisse in Spezialfällen rechnerisch. 

e) Prüfe deine Erkenntnisse aus Teilaufgabe d) an den Funktionen � mit  

���� � �� � �
�

� und ℎ mit ℎ��� � �� � 2� ⋅ � ⋅ �4 � ��. 

 

Aufgabe A2  
a)  Bestimme die Gleichung der Tangente 
 an den Graphen von � mit ���� � ��, 

die durch den Punkt ���2|�8� verläuft. Gib auch den Berührpunkt an. 

b) Bestimme die Gleichung der Normalen � zum Graphen von � mit ���� � ��, 

die durch den Punkt ��2|�3� verläuft. Gib auch den Schnittpunkt von � mit � 

an. 

c) Bestimme die Gleichung der Normalen � zum Graphen wie unter Teilaufgaben 

b), die jedoch durch den Punkt ��0|�2� verläuft. (Mache zunächst eine 

Skizze). 

 

Aufgabe A3  
Gegeben ist die Funktion � mit ���� � 2�� � 4 . 
Bestimme die Punkte des Graphen von �, dessen Tangenten durch den Punkt  

��1| � 2� verlaufen. 

 

Aufgabe A4  
Die Gerade 
 mit der Gleichung � � �3� � 13 ist Tangente an den Graphen der 

Funktion � mit ���� � �� � 9�� � 24� � 14. 

a)  Weise diese Behauptung rechnerisch nach. 

b) Die Tangente 
 und die Normale � an den Graphen von � im Berührpunkt von 


 und die �-Achse bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Berechne den 

Flächeninhalt dieses Dreiecks. 

c) Zeige, dass der Berührpunkt ! der Tangente mit dem Graphen von � auch 

Wendepunkt des Graphen der Funktion ist. 
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Aufgabe A5  
Gegeben sind die Funktionen ���� � �� sowie ���� � √� . Die senkrechte Gerade � 

mit der Gleichung � � # schneidet das Schaubild von � im Punkt � und das 

Schaubild von � im Punkt �. 

Bestimme # so, dass die Tangenten in � und � parallel sind. 

 

Aufgabe A6  
Zeige, dass sich die Schaubilder von ���� � �� � 2� � 1 und �$��� � %�� � &

�
� 1 im 

Punkt '�0|1� für jeden Wert von % sich rechtwinklig schneiden. 

 

Aufgabe A7  
An den Parabelbogen der Funktion � mit ���� � �0,4�� � 2�� � 1,5 soll vom Punkt 

��0|5� ausgehend eine Tangente so gelegt werden, dass ihr Steigung einen 

negativen Wert annimmt. Bestimme die Gleichung der Tangente und die 

Koordinaten des Berührpunktes !. 

 

Aufgabe A8  
Gegeben ist die Funktion �$ mit �$��� � % ∙ ��� � 4� � 2�;   % ∈ ℝ, % - 0. 
a)  Prüfe, ob eine Tangente an den Graphen von �� existiert, die durch den Punkt 

��1|1� verläuft. 

b) Für welche % existieren Tangenten an den Graphen von �$, die durch den 

Punkt ��1|1� verlaufen. 

 

 

 

 

 

 

 


