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Numerik 2: Copy-Paste für Fortgeschrittene

1 (Analysis) Implementieren Sie eine Tabelle, die eine Wertetabelle für eine Funktion der
Form

𝑓(𝑥) = 2 ∗ 𝑒−0,1𝑥+1 ∗ (𝑥2 + 2)

für 𝑥 = −10 bis 𝑥 = 10 in 0,1er Schritten berechnet (also insgesamt 201 Werte!) und die
den Graph der Funktion anzeigt (X-Y-Diagramm).

Hinweis: Verwenden Sie absolute Adressierung. Die 𝑒-Funktion ist in Excel als EXP ver-
fügbar.

2 Das Newtonverfahren dient zur näherungsweisen Berechnung der Nullstelle einer Funk-
tion. In dieser Aufgabe erstellen wir eine Tabelle, die eine Nullstelle der Funktion

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑

näherungsweise berechnet.

Das Newtonverfahren funktioniert folgendermaßen:

(1) Wähle einen Startwert 𝑥0.
(2) Berechne die Gleichung der Tangente 𝑡(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏 an 𝑓an der Stelle 𝑥0.
(3) Löse die Gleichung 𝑡(𝑥) = 0. Die Lösung ist 𝑥1.
(4) Wiederhole das Verfahren mit 𝑥1 statt 𝑥0.

(a) Wenden Sie das Verfahren per Hand (aber mit Hilfe des TR!) für die Funktion 𝑓(𝑥) =
𝑥3 − 20 für den Startwert 𝑥0 = 2,5 an. Berechnen Sie 𝑥1 und 𝑥2. Vergleichen Sie
Ihr Ergebnis mit der exakten Lösung. Begründen Sie, dass 𝑥0 = 2,5 ein geeigneter
Startwert ist.

(b) Implementieren Sie eine Tabelle, die 20 Schritte des Verfahrens für beliebige Werte
für 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 und 𝑥0 durchführt (vgl. Material 1).

(c) Man kann die Programmierung deutlich vereinfachen, wenn man die Formel

𝑥𝑛+1 = − 𝑓(𝑥𝑛)
𝑓′(𝑥𝑛) + 𝑥𝑛

verwendet. Leiten Sie diese Formel her.
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3 Gegeben ist eine beliebige Funktion 𝑓 und ein Intervall [𝑎; 𝑏]. Es soll eine Tabelle impe-
mentiert werden, die

• Den Graphen von 𝑓 im Intervall [𝑎; 𝑏] zeichnet.

• Den Mittelwert von 𝑓über dem Intervall [𝑎; 𝑏] berechnet (näherungsweise).

• Das Integral
𝑏
∫
𝑎

𝑓(𝑥) 𝖽𝑥 berechnet (näherungsweise).

(a) Erläutern Sie die Zusammenhänge zwischen dem Mittelwert und dem bestimmten
Integral.

(b) Implementieren Sie die beschriebene Tabelle.

Hinweise: Erstellen Sie eine Wertetabelle der eingegebenen Funktion 𝑓mit bspw. 500
Werten. Testen Sie Ihre Tabelle mit verschiedenen Funktionen und verwenden Sie
Geogebra zur Kontrolle.

Material 1
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