
Aufgaben für den EF Mathematik Grundkurs von Herrn Goergen 

Für die 5. Woche: 

2. Extrempunkte: 

1.) A. Hinführung und B. Notwendiges Kriterium für lokale Extrema: 

 lesen Sie im Buch Seite 147 und Seite 148 

 Zur Unterstützung schauen Sie sich folgendes Lernvideo zur „Bestimmung von Hoch- und 

Tiefpunkten“ an: 

https://www.youtube.com/watch?v=GBug3eMH-cM&list=PLEvJmBfh19TwcTMNbsFSwaqGQ05evN-IZ 

 lösen Sie dann auf Seite 148 die Übung 1 

 

2.) C. Hinreichendes Kriterium (mit dem Vorzeichenwechselkriterium) für lokale Extrema:  

 lesen Sie im Buch Seite 149 

 versuchen Sie die Beispiele auf den Seiten 150 und 151 nachzuvollziehen 

 Zur Unterstützung schauen Sie sich folgendes Lernvideo zur „Untersuchung von Graphen 

auf Sattelpunkte“ an: 

https://www.youtube.com/watch?v=-S5DGACmTj0 

 lösen Sie dann auf Seite 151 die Übung 3 

 

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Zusammenfassung über das Vorzeichenwechselkriterium 

für Extrem- und Sattelpunkte. 

https://www.youtube.com/watch?v=GBug3eMH-cM&list=PLEvJmBfh19TwcTMNbsFSwaqGQ05evN-IZ
https://www.youtube.com/watch?v=-S5DGACmTj0


(VZW)-Kriterium für lokale Extremstellen 

und Sattelstellen f‘ 

 

 

Notwendiges Kriterium für lokale Extremstellen 

Die Funktion  f  sei an einer Stelle Ex   

differenzierbar. Dann gilt: 

Wenn bei Ex  ein lokales Extremum von  f  liegt,  

dann ist Ef'(x )= 0   .  

Durch die Lösung der Glei-

chung  f‘(x)=0  bekommt 

man alle Stellen, an denen 

überhaupt lokale Extremstel-

len sein können. 
 

Aber sicher kann man sich nicht 

sein, dass an einer mit  f‘(x)=0 

berechneten Stelle wirklich eine 

Extremstelle ist. Es könnte dort 

auch eine Sattelstelle sein! 

Das Kriterium  f‘(x)=0 allein reicht nicht aus, um eine eindeutige Aussage zu machen. 

Mathematiker sagen dazu: ‚Das Kriterium ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend.‘ 

Man braucht noch eine Zusatzbedingung, um eine sichere Aussage machen zu können:  

 

Wenn bei einer Nullstelle 

von  f‘  die Ableitung 

zusätzlich  

ein Vorzeichenwechsel von  

PLUS nach MINUS 

stattfindet,  

dann ist dort eine  

lokale Maximalstelle. 

f ' (x) 0 und VZW

x ist lokale Maximalstelle

   


  

 
Wenn bei einer Nullstelle 

von  f‘  die Ableitung  

keinen Vorzeichenwechsel 

hat, dann ist dort (bei GRF) 

eine Sattelstelle. 

Wenn bei einer Nullstelle 

von  f‘  die Ableitung 

zusätzlich  

ein Vorzeichenwechsel von  

MINUS nach PLUS 

stattfindet,  

dann ist dort eine  

lokale Minimalstelle. 

f ' (x) 0 und VZW

x ist lokale Minimalstelle

   


 

Dieses Vorzeichenwechselkriterium ist ausreichend (hinreichend), um eine Entscheidung 

zu treffen, wo eine lokale Extremstelle oder Sattelstelle vorliegt. 
 


