
Grafische Zusammenhänge einer Funktion und ihrer zwei Ableitungen 
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In Extrempunkten (HP/TP) ändert sich die Steigung, in Wendepunkten die Krümmung.  

 

Solange die erste Ableitung im positiven verläuft   0 xf  , ist  xf  monoton steigend. 

Solange die erste Ableitung im negativen verläuft   0 xf  , ist  xf  monoton fallend. 

 

Solange die zweite Ableitung  im positiven verläuft   0 xf , ist  xf  linksgekrümmt. 

Solange die zweite Ableitung  im negativen verläuft   0 xf , ist  xf  rechtsgekrümmt. 

 

Interpretation für Extrempunkte: 
- Dort wo die Originalfunktion  xf  Extrempunkte hat, hat die erste Ableitung  )(xf   

  Nullstellen, daher liefert  f x( ) 0  mögliche Extrempunkte. 

- Ist darüber hinaus an dieser Stelle die zweite Ableitung  xf   negativ, dann hat die   

  Originalfunktion  xf  dort einen Hochpunkt. Also: Hochpunktxf  0)(  

- Ist die zweite Ableitung  xf   allerdings an dieser Stelle positiv, so hat die Originalfunktion  xf  

  dort einen Tiefpunkt. Also: Tiefpunktxf  0)(  

- Extrempunkte werden auch durch einen Vorzeichenwechsel (VZW) der ersten Ableitung )(xf    

   belegt:  von + nach – => Hochpunkt 
   von – nach + => Tiefpunkt 

 

Interpretation für Wendepunkte: 
- Dort wo die Originalfunktion  xf  Wendepunkte hat, hat die zweite Ableitung   xf   

  Nullstellen, daher liefert 0)(  xf  mögliche Wendepunkte. 

- Ist darüber hinaus an dieser Stelle die dritte Ableitung negativ 0)(  xf , dann hat die   

  Originalfunktion  xf  dort einen Links/Rechts-Wendepunkt. Also: WPRLxf  /0)(  

- Ist die dritte Ableitung allerdings an dieser Stelle positiv 0)(  xf , so hat die Originalfunktion  

 xf  dort einen Rechts/Links-Wendepunkt. Also WPLRxf  /0)(  

- Wendepunkte werden auch durch einen Vorzeichenwechsel (VZW) der zweiten Ableitung   xf   

   belegt:  von + nach – => Links/Rechts-Wendepunkt 
   von – nach + => Rechts/Links-Wendepunkt 

 


