
Allgemeine Exponentialfunktionen, 
die natürliche Exponentialfunktion 

und ihre Ableitungen 
 

Arbeitsauftrag 1:  
Füllen Sie die Wertetabelle (inkl. Beschriftung der Pfeile) aus für folgende Funktionen 

a) 𝑓(𝑥) = 1,5         b) 𝑓(𝑥) = 2  c) 𝑓(𝑥) = 2,5   

d) 𝑓(𝑥) = 3  e)  𝑓(𝑥) = 3,5  

𝑥 𝑓(𝑥)  𝑓′(𝑥)  𝑘 =
𝑓′(𝑥)

𝑓(𝑥)
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Arbeitsauftrag 2: 
Zeichnen Sie den Graphen der Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎  mit dem GTR. Lassen Sie die Basis dabei 
allgemein, indem Sie einen „Schieberegler“ erstellen (Graphen-Fenster: Menu-Aktionen-
Schieberegler einfügen, Variable: a   Anfangswert: 1,5   Minimum: 0   Maximum: 5    
Schrittweite 0,001). In der Eingabezeile bei f1 dann „𝑎 “ eingeben.  
Zeichnen Sie außerdem den Graphen der Ableitungsfunktion. Dazu müssen Sie in der 

Eingabezeile bei f2 folgendes eingeben:  (finden Sie rechts neben der 9, zweite 

Zeile, vorletzte Spalte), in die Kästchen geben Sie unten die Variable „x“ ein, rechts in die 
Klammer die Gleichung der Funktion, von der Sie die Ableitung zeichnen wollen, also „𝑎 “. 
Nun dürften zwei Graphen in unterschiedlichen Farben erscheinen, die sich verändern, wenn 
Sie den Schieberegler verändern. 
Hinweise zur Eingabe in den GTR finden Sie im Buch auf Seite 489 (Graphen zeichnen), 492 
(Graphen … von Ableitungsfunktionen) und 494 (mit Schieberegler) 
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GTR: Menu – Analysis – Numerische 
Ableitung an einem Punkt 



Arbeitsauftrag 3: 
Was stellen Sie fest beim Vergleich der Funktionswerte, beim Vergleich der Ableitungswerte, 
beim Vergleich der Graphen, wie verändern sich die Werte, wenn sich die Basis verändert…? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fazit: (vgl. auch roter Kasten auf Seite 104) 

Die Ableitungsfunktion 𝑓′ einer Exponentialfunktion 𝑓(𝑥) = 𝑎   ist eine _______________________ 

mit demselben _______________________________________, jedoch einem anderem 

_________________________. Dieser entspricht dem Wert der _____________________ an der 

Stelle 𝑥 =_________.  

Für die Ableitung von Exponentialfunktionen vom Typ 𝑓(𝑥) = 𝑎  gilt damit: 

𝑓 (𝑥) =_________________. 

Es gibt eine Basis a, deren Wert ungefähr zwischen ________ und ___________ liegt, bei der der 

Graph der Funktion und der Ableitungsfunktion ________________________. 

Der exakte Wert dieser Basis ist eine irrationale Zahl und heißt Euler’sche Zahl e mit 𝑒 ≈__________. 

Die zugehörige Exponentialfunktion f mit 𝑓(𝑥) = 𝑒  heißt 

________________________________________________.  

Für 𝑓(𝑥) = 𝑒  gilt. 𝑓′(𝑥) =_____________. Außerdem ist F mit 𝐹(𝑥) =___________ eine 

Stammfunktion von f. 


