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Helmut Heugl, Hubert Langlotz 

Einstieg in die Differential- und Integralrechnung mit Technologie 

1. Didaktische Voraussetzungen 
Didaktischer Kommentar: 

Gerade beim Begriffsbildungsprozess kann Technologie als Visualisierungswerkzeug als 
Tabellenwerkzeug aber auch als CAS sehr nützlich sein. Durch die Übernahme komple-
xerer Rechenoperationen können sich die Lernenden auf den Begriffsbildungsprozess 
konzentrieren. 
Insbesondere beim Einstieg in die Differential- und Integralrechnung eignen sich fertige 
Applets sehr gut als Experimentierwerkzeug. Die Veränderung von Parametern mit Hilfe 
von Schiebereglern, das Bewegen von Punkten und anderen geometrischen Objekten 
im Graphikfenster führt zu Vermutungen und zu einem intuitiven Begriffsverständnis, auf 
dem dann eine spätere exaktifizierende Phase aufbauen kann.  

Didaktischer Kommentar: 
Grundsätzlich sollte das Prinzip gelten, dass die Lernenden den Computer steuern und 
nicht der Computer die Lernenden. Daher sollten fertige Applets sehr sparsam einge-
setzt werden. Nur beim Begriffsbildungsprozess in der experimentellen Phase eignen 
sich die hier eingesetzten Applets, um zu Vermutungen zu kommen, weil die Entwick-
lung dieser Applets zu schwierig wäre.  

  

 

Phase 1: Konkrete Einstiegsphase 
Ausgangspunkt für das Eindringen in einen neuen 
mathematischen Bereich ist in der Regel ein konkre-
tes Problem.  

Phase 2: Abstrakte Phase 
Um allgemein gültige Begriffe und Algorithmen zu 
entwickeln muss man sich vom konkreten Problem 
lösen, das heißt abstrahieren. 

Phase 3: Nutzungsphase 
Gerade dieses Abstrahieren eröffnet die Möglichkeit 
der vielfältigen Nutzung dieses mathematischen Be-
reiches. Nun können die entwickelten Begriffe und 
Algorithmen in vielen Anwendungsbereichen mit 
unterschiedlichen Kontexten verwendet werden.  
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Zwei mögliche Zugänge in der konkreten Phase: 

1. Geometrischer Zugang: Sekanten- und Tangentensteigung 

Der Differenzenquotient (die mittlere Änderungsrate einer Funktion f in [x,x+h] ist gleich der 

Steigung der Sekante ks von f  in [x,x+h]:  

Nähert sich der Punkt Q unbegrenzt dem Punkt P, so nähert sich die zugehörige Sekante 
einer „Grenzgeraden“ t. Jene Gerade, die als Steigung kt den Differentialquotienten an der 
Stelle x hat, bezeichnet man als Tangente an den Graphen von f an der Stelle x. 

2. Physikalischer Zugang: Mittlere und Momentangeschwindigkeit 

Bewegt sich ein Körper gemäß der Zeit-Orts-Funktion  dann ist die mittlere Ge-

schwindigkeit im Intervall : . 

Wird das Zeitintervall immer kleiner, das heißt strebt gegen 0, so nennt man den 

Grenzwert Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t:  
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Aufgabenbeispiele 

Phase 1: Konkrete Einstiegsphase 
Aufgabe DK A1: Sekantensteigung/Tangentensteigung 

Quelle: Gertrud Aumayr 

Durch zwei Punkte A und B auf dem Graphen der Funktion f wird eine Sekante gelegt. Nutze 
den Schieberegler zur experimentellen Untersuchung der folgenden Fragen: 

Wie verändert sich die Steigung der Sekante, wenn der Punkt B gegen den Punkt A wan-
dert? Was passiert, wenn der Punkt B den Punkt A erreicht? Was ist der Unterschied zwi-
schen den beiden Applets?  

Didaktischer Kommentar: 

Es werden zwei scheinbar gleiche, aber didaktisch sehr verschiedene Applets eingesetzt: 
Das erste wird verwendet, bevor man den Grenzwertbegriff entwickelt hat. Bei zweiten 
Applet ist das Ergebnis der "beliebigen" Näherung der Grenzwert des Differenzenquotien-
ten - der Differentialquotient 

Aufgabe DK A2: Die Idee der Linearisierung 
Quelle: H.-J. Elschenbroich, H. Langlotz, G. Aumayr: „Funktionenlupe“ 

Grundidee der Differenzialrechnung ist die Approximation (Annäherung) möglichst beliebiger 
Funktionen wenigstens in der Umgebung einer Stelle durch lineare Funktionen. 

Was steht im Lehrplan? 
Der Schüler kann die Ableitung mithilfe der Approximation durch lineare Funktionen aus 
der Anschauung heraus deuten, 

Problem 1: 
Gegeben sei eine differenzierbare Funktion f. Durch "Zoomen" erkennt man die "lokale Li-
nearität", das heißt in einer Umgebung eines Punktes nähert sich der Graph immer mehr 
einer linearen Funktion. 

Wähle:   

Im linken Fenster kann durch Betäigen des Sliders der Punkt auf dem Graphen wandern. 
Im rechten Fenster bewirkt der Slider das "Zoomen" 

Problem 2: 
Wie sieht es mit der Linearisierung aus, wenn f nicht an allen Stellen differenzierbar ist? 

Wähle  

Aufgabe DK A3:  Visualisierung Tangentensteigung 
Quelle: Gertrud Aumayr 

Eingabe einer Funktion: . Ziehe am leeren Punkt auf der x-Achse 

und beobachte die Veränderung des Steigungsdreiecks. 

Man könnte die Werte der Steigung an einigen Stellen x in einer Tabelle eintragen und dann 
den Graphen dieser Funktion zeichnen. Damit wird experimentell erstmals die „Steigungs-
funktion“ gezeichnet. Das ist der erste Schritt von der konkreten Einstiegsphase zur abstrak-
ten Phase. 
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Phase 2: Abstrakte Phase 
Didaktischer Kommentar: 

Wir lassen uns beim Einstieg in die Differentialrechnung vom Sekanten-
/Tangentenproblem leiten. In der abstrakten Phase vergessen wir diese Interpretation und 
betrachten Differenzenquotient und Differentialquotient als Grenzwert des Differenzen-
quotienten abstrakt und danach in der Anwendungsphase in anderen Zusammenhängen. 

Aufgabe DA A4: Tangentensteigung und Ableitungsfunktion  
Quelle: Gertrud Aumayr 

Gegeben sind die Graphen verschiedener Funktion (quadratische Funktion, Polynomfunktion 
3. Grades, Exponential- und Logarithmusfunktion)  

Stelle mit Hilfe dieses TI-Nspire Applets  die Werte der Tangentensteigungen in Abhängigkeit 
vom x-Wert des jeweiligen Kurvenpunktes dar. 

Nutze dazu die Geometriespur. 

Aufgabe DA A5: Differentialquotient von Potenzfunktionen 

Gegeben sind die Potenzfunktionen f1, f2, f3, f4 

Ermittle die Differenzenquotientenfunktion , vereinfache den Term 

und ermittle den Grenzwert für h→0: 

Beispiele:    
 

    

Bei den ersten beiden Funktionen erkennt man leicht, was passiert, wenn h gegen 0 strebt, 
bei den beiden anderen sind algebraische Operationen nötig, um zu einer Vermutung zu 
kommen. 

Aufgabe DA A6: Ableitung der Sinusfunktion 

Experimentieren mit dem Graphen der Differenzenquotientenfunktion. Diese Funktion gibt an 
jeder Stelle x die Steigung der Sekante (den Wert des Differenzenquotienten) im Intervall 
[x,x+h] an. 

Definiere einen Schieberegler für h im Intervall [-2; 2]. 
Zeichne die Graphen der Sinusfunktion f, der Ableitungsfunktion g und der Differenzenquoti-
entenfunktion diffqsin: 

f(x) = sin(x), ,  

Was passiert wenn h gegen 0 strebt? 

Aufgabe DA A7: Ableitung der Logarithmusfunktion 

Experimentieren mit dem Graphen der Differenzenquotientenfunktion.  

Definiere einen Schieberegler für h im Intervall [-2; 2]. 

Zeichne die Graphen der Logarithmusfunktion f, der Ableitungsfunktion g und der Diffe-
renzenquotientenfunktion diffqln: 

f(x) =ln(x), ,  

Was passiert wenn h gegen 0 strebt? 
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Aufgabe DA A8:  Untersuchung der Stetigkeit und Differenzierbarkeit Teil 1 
Gegeben ist die reelle Funktion g mit . 

Untersuche die Funktion g an der Stelle x = -2 bezüglich Stetigkeit und Differenzierbarkeit. 

a) Experimentell im Graphikfenster 

b) Durch Berechnung der links- und rechtsseitigen Grenzwerte  mit Hilfe von CAS 

Aufgabe DA A9:  Untersuchung der Stetigkeit und Differenzierbarkeit Teil 2 
Quelle: Gertud Aumayr 

In den Problemen 1 bi 5 sind fünf Funktionen gegeben. Untersuche die Funktionen f1 bis f5 
an den angegebenen Stellen  bezüglich Stetigkeit und Differenzierbarkeit. 

   an der Stelle x=1    an der Stelle x=1 

  an der Stelle x=1 
  an der Stelle x=2 

  an der Stelle x=0  

 

 
Wir lassen uns bei der Definition des Integrals von der Interpretation als „Flächeninhalt“ 
leiten. Haben wir einmal den allgemeinen Integralbegriff gefunden, dann „vergessen“ wir 
diese Interpretation wieder, da das Integral in vielen anderen Zusammenhängen ge-
braucht wird. [Cigler 1978, S.117] 
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Aufgabenbeispiele 

Phase 1: Konkrete Einstiegsphase Näherungsweise Ermittlung von Flächenin-
halten, Produktsummen und ihre Grenzwerte 

Der Start in der konkreten Einstiegsphase erfolgt mit dem Kontext Flächeninhalt. Inhaltsprob-
leme werden näherungsweise durch Summen von Rechteckflächen gelöst. Ein möglicher 
Lösungsansatz ist die Entwicklung und Berechnung von Unter- und Obersummen. Teilt man 
das Intervall in eine „erträgliche“ Anzahl von Teilintervallen, so liefert auch ein numerischer 
Taschenrechner erste Ergebnisse. 

Technologie bietet aber nicht nur die Möglichkeit, die Anzahl der Teilintervalle beliebig zu 
erhöhen, der Prozess kann auch leicht graphisch dargestellt werden und durch Schiebereg-
ler kann man die Anzahl der Teilintervalle experimentell verändern. Der Einfachheit halber 
erfolgt der Start mit Flächeninhalten unter monoton wachsenden Funktionen, weil dann Un-
ter- und Obersummer einfacher zu definieren sind. 

Didaktischer Kommentar: 
Da die Visualisierung von Ober- und Untersumme mit dem TI Nspire CAS schwierig zu 
programmieren ist, wird für diese experimentelle Phase die Verwendung eines fertigen 
Applets empfohlen 

Aufgabe IK A1: Unter- und Obersummen bei linearen Funktionen 

Gegeben f mit  im Intervall [0;4] 

Schritt1: Ermittle den Flächeninhalt zwischen der x-Achse und dem 
Graphen von f im Intervall [0;4] 

Schritt 2: Berechne Unter- und Obersumme im Intervall [0;4] für n=4 
mit einem numerischen Taschenrechner  

Schritt 3: Nutzen des Summenoperators und eines Schiebereglers 
für n: tns-File „I1 A2 Unter-Obersumme 1“  

 

( ) 0.5 2f x x= × +
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Aufgabe IK A2: Unter- und Obersumme bei nichtlinearen Funktionen 
Quelle: Gertrud Aumayr 

Wir betrachten zuerst Funktionen, die im gegebenen Intervall streng monoton wachsen.  
Gegeben ist die Funktion f1:   
Die Idee des fertigen Applets: 

- Im Notes-Fenster werden nach Definition eines Schiebereglers für Unter- und Ober-
summe im Intervall [0,6] mit Hilfe des Summenoperators berechnet. 

- Als Vergleich wird das bestimmte Integral als Black Box berechnet. 
Betrachte die Entwicklung von Unter- und Obersumme bei steigendem n im fertigen Applet 

Aufgabe IK A3: Produktsummen 
Quelle: H.-J. Elschenbroich, H. Langlotz, G. Aumayr: Integrator 1 

Zu einer Funktion f1 und einer Zahl n wird die n-te Linkssumme ls(n) und die n-te Rechts-
summe rs(n) berechnet und wahlweise gezeigt. 

- Erhöhen Sie n am Schieberegler. Was stellen Sie fest?  

- Ändern Sie beim Schieberegler n die Obergrenze auf 100, auf 1000 und vergrößern Sie  

   n weiter. Wann unterscheiden sich hier ls(n) und rs(n) um weniger als 0.1?  

   Formulieren Sie eine Vermutung zum Verhalten von ls(n) und rs(n) bei zunehmendem n. 

- Setzen Sie integral_zeigen=1 und interpretieren Sie den Effekt. 

Phase 2: Abstrakte Phase: Stammfunktion, Integralfunktion 

Aufgabe IE A4: Graphen von Stammfunktionen 
Quelle: Gertrud Aumayr 

Gegeben ist die Ableitungsfunktion f1 der Funktion F durch die Gleichung .  
ð Man kennt also an jeder Stelle x die Steigung der Funktion F, nämlich f1(x).  

- Ändere im oberen Graphikfenster den Grapheingabemodus ("Graph entry") auf     
"Diff Eq".  

- Gib in der Eingabezeile  die Ableitungsfunktion f1(x) direkt ein.  
- Erkläre das entstehende Bild. 

In der Eingabezeile im Graphikfenster kann im Modus DiffEq auch ein Anfangswert eingege-
ben werden.  

- Gib (0/0) als Anfangswerte ein.  
- Ändere diesen durch Ziehen am entsprechenden Punkt des Graphen. 
- Stelle eine Vermutung auf, wie viele dieser "Stammfunktionen" es gibt und begründe 

deine Vermutung. Wodurch unterscheiden sich die Stammfunktionen? 
- Stelle eine Vermutung zur Gleichung der Stammfunktion F auf. 

  

21( ) 0.2 1f x x= × +

1( ) 2 2f x x= × +
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Aufgabe IA A5: Flächeninhaltsfunktion 
Quelle: H.-J. Elschenbroich, H. Langlotz, G. Aumayr 

Gegeben ist die Funktion f1 mit  
Ermittle die Spur der Flächeninhaltsfunktion A mit fester unterer Grenze a=-3 und variabler 
oberer Grenze xp. 

Definition:  
Sei f eine stetige Funktion auf einem Intervall [a; b] 
mit f(x)≥0.Gesucht ist der Flächeninhalt A zwischen 
dem Graphen von f und der x-Achse.  

Wenn die rechte Grenze – hier mit x bezeichnet – 
variiert, so ist der grau unterlegte Flächeninhalt A(x) 
eine Funktion der Variablen x. Diese Funktion A 
heißt Flächeninhaltsfunktion der gegebenen Funkti-
on f (bei fester linker Grenze a) 

  
Aufgabe IA A6: Grenzwert von Produktsummen 

Gegeben ist die Funktion f mit f(x)=x2 . 

Berechne das bestimmte Integral  mit Hilfe der Definition des Integrals als Grenz-

wert von Produktsummen und verwende die Funktionswerte am linken Rand der Rechteck-
streifen. 

 

Schritt 1: f(x), x(i) und f(x(i)) definieren 

Schritt 2: Produktsumme definieren 

Schritt 3: Grenzwert der Produktsumme  
ermitteln 

Schritt 4: Ergebnis umformen 

 
Aufgabe  IA A7: Hauptsatz Visualisierung 
      Quelle: H.-J. Elschenbroich, H. Langlotz, G. Aumayr 

Zu einer Funktion f1 wird die Integralkurve als geometrischer Ort von I gezeichnet und am 
Punkt I eine Tangente angelegt.  

a) Ziehen Sie an X und beobachten Sie die Veränderung  der Integralkurve  und der 
Tangente.  

b) Was fällt bei der Steigung  der Integralkurve auf?  

Tipp: Setzen Sie bei Bedarf den Regler hilfe=1.  

Sie können auch andere Funktionsterme eingegeben werden! 
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