
  

MU1-2015 39 

HANS HUMENBERGER 

Die zweite Ableitung bei Extremwertaufgaben – 

ein hartnäckiges, schulübliches Ritual 

Zusammenfassung: Wenn Schüler/innen im Rahmen der Differentialrechnung (die meisten 
leider erstmals) Optimierungsaufgaben lösen, so wird die Art des Extremums meist mit 
Hilfe der zweiten Ableitung bestimmt. Der folgende Aufsatz versteht sich einerseits als 
Plädoyer gegen die zweite Ableitung bei Extremwertaufgaben, andererseits wird die Wich-
tigkeit des Satzes von der Intervallmonotonie in der schulischen Analysis betont und auch 
sein unbekannterer lokaler „kleiner Bruder“ („lokaler Trennungssatz“) würde zumindest in 
der Hochschule (vielleicht sogar in der Schule?) mehr Beachtung verdienen.  

1 Einleitung 

In den schulüblichen Curricula zur Differentialrechnung ist der Ductus meist der folgende:  
1. Differentialrechnung wird zunächst beschränkt auf Polynomfunktionen: Erste und höhere 

Ableitungen, Monotonie, Extremstellen, Wendestellen, Funktionsuntersuchungen 
2. Extremwertaufgaben mit Polynomfunktionen 
3. Andere Ableitungsregeln und die Untersuchung anderer Funktionen und Extremwert-

aufgaben mit anderen Funktionen 
Oder auch folgende Vorgehensweise ist häufig zu finden: 
1. Zuerst Erarbeitung „aller“ Ableitungsregeln (nicht beschränkt auf Polynomfunktionen) 
2. Dann die Funktionsuntersuchungen (aber eben nicht beschränkt auf Polynomfunktionen) 
3. Dann Extremwertaufgaben (auch nicht beschränkt auf Polynomfunktionen) 
Also in jedem Fall kommen zuerst Funktionsuntersuchungen1, dann erst Extremwertaufgaben 
– sozusagen als „Anwendung“ der bei den Funktionsuntersuchungen gelernten Techniken.  

Und genau darin liegt ein großes Problem, und zwar auf mehreren Ebenen: 
 Bei Extremwertaufgaben geht es immer um globale Extrema, lokale interessieren dabei 

nicht! Bei Funktionsuntersuchungen geht es meist um lokale. Es wäre sehr wichtig, dies 
viel deutlicher auseinanderzuhalten. 

 Durch die beschriebene Vorgehensweise können Extremwertaufgaben erst sehr spät im 
Curriculum der Differentialrechnung kommen.2 Extremwertaufgaben sind aber ein star-
ker Motivationsfaktor, Optima haben nun einmal etwas Faszinierendes, sie sollten daher 
so früh wie möglich bei der Beschäftigung mit Differentialrechnung behandelt werden. 
So könnte dieses Motivationspotenzial zu Beginn der Differentialrechnung (dort kann 
man es wahrlich gebrauchen!) besser genutzt werden.  

                                                               
1 „Funktionsuntersuchung“ ist ein besserer Name als der früher übliche „Kurvendiskussion“: Erstens 

handelt es sich dabei nicht um allgemeine Kurven, sondern um Funktionsgraphen; zweitens findet keine 
Diskussion, sondern ein relativ stures Abarbeiten eines starren Rezeptes statt. 

2 Auch schon vor der Differentialrechnung sollten Optimierungsaufgaben immer wieder eine Rolle spie-
len, es gibt da viele „elementare Methoden“, die in diesem Aufsatz aber nicht das Thema sein sollen. 
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 Die Funktionsuntersuchungen (in der klassischen Form) sind sicher keine starke Moti-
vation, sich näher mit Differentialrechnung zu beschäftigen, denn das erklärte Ziel von 
Funktionsuntersuchungen (in der klassischen Form) ist der Graph der Funktion, und die-
ser wird doch heutzutage viel schneller und besser mit Computern gezeichnet. In einer 
anderen Form (nicht Abarbeiten eines starren vorgegebenen Schemas, sondern offener 
und mehr verständnisorientiert; vgl. DANKWERTS/VOGEL 2006, S. 147 ff.) stellen Funk-
tionsuntersuchungen natürlich auch weiterhin wertvolle Bildungsinhalte dar. 

Es wäre m. E. sehr angebracht, in den Extremwertaufgaben einen deutlicheren Schwerpunkt 
der Differentialrechnung zu sehen und diesen möglichst früh anzusteuern!  

 
Die stark verbreitete Vorgehensweise in der Schule kann folgendermaßen be-

schrieben werden:  

Schüler/innen bestimmen von den Nullstellen der 1. Ableitung (verdächtige Stellen) mit 
Hilfe der 2. Ableitung, ob es sich um lokale Maxima, Minima oder Sattelpunkte handelt 
(was gar nicht in jedem Fall möglich ist). Dann wird in den meisten Fällen ein lokales Ex-
tremum „ohne nachzudenken“ zu einem globalen (oder „absoluten“), also zur Lösung der 
Extremwertaufgabe erklärt (d. h. die wichtige Untersuchung der Randpunkte entfällt, zele-
briert wird dagegen die 2. Ableitung, die aber immer nur lokal entscheidet, und – für sich 
allein genommen – nicht global zu einer Lösung verhelfen kann). 

Viele Musterbeispiele in Schulbüchern gehen diesen Weg und Studierende des Mathe-
matiklehramtes neigen bei entsprechenden Aufgaben an der Universität auch zu dieser 
Vorgehensweise. Auf Nachfrage heißt es dann sinngemäß, dass das in der Schule immer so 
gemacht worden sei. Dabei ist die Vorgehensweise mit der 2. Ableitung erstens gar nicht so 
leicht zu erklären (für die Schüler/innen ist es oft ein unverstandenes Ritual, nur wenige 
verstehen wirklich die Gedanken hinter dem Kriterium mit der 2. Ableitung), zweitens 
unnötig kompliziert und drittens fachlich fragwürdig.  

Dieses Miteinbeziehen der 2. Ableitung zur (meist nur vermeintlichen) Klassifikation der 
absoluten Extrema ist vermutlich der Grund, warum die Extremwertaufgaben üblicherweise 
erst sehr spät, d. h. erst nach den „Funktionsuntersuchungen“, behandelt werden. Aber die 
2. Ableitung ist bei Extremwertaufgaben nicht nötig, man kommt besser ohne sie aus! 

Angenommen man hat zwei Nullstellen der 
1. Ableitung gefunden, dann wäre der Schluss vom 
lokalen zum globalen Extremum bei 0x  in der Situation 
von Abb. 1 falsch. Und diese Situation ist keineswegs 
eine „exotische“, die praktisch nie vorkäme. 

Beim folgenden Vorschlag für Extremwertaufgaben 
bleibt die Unterscheidung zwischen lokal und global 
durchgängig wichtig, die Ränder spielen eine wichtige 
Rolle und man braucht nie eine 2. Ableitung. 

Schüler/innen sparen dadurch nicht nur Zeit, sondern 
haben eine viel leichter durchschaubare Methode. Und 
gutes Verständnis sollte doch ein sehr wichtiges Ziel des 
Mathematikunterrichts sein! 

Bemerkung: Bei den Funktionsuntersuchungen, bei denen die Wendestellen bzw. die 
Wendepunkte gefunden werden müssen (dafür braucht man die zweite Ableitung wirklich, 
d. h. die zweite Ableitung muss dort ohnehin bestimmt werden), kann es durchaus sinnvoll 

Abb. 1: Zwei Nullstellen der 1. Ableitung
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sein für die Entscheidung, bei den lokalen Extrema die 2. Ableitung zu benutzen (es geht 
bekanntlich aber auch anders, vgl. z. B. den Schluss dieses Aufsatzes). 

Deutlich wichtiger als das Zelebrieren der 2. Ableitung bei Extremwertaufgaben ist m. E. 
die Unterscheidung zwischen sogenannten „berandeten Extremwertaufgaben“ (d. h. auf ab-
geschlossenen Intervallen) und „unberandeten“ (d. h. auf offenen Intervallen). Bei den ersten 
kann man die Funktionswerte am Rand einfach durch Einsetzen bestimmen, im unberande-
ten Fall ist dies nicht mehr möglich, an die Stelle des Berechnens der Funktionswerte am 
Rand treten dann Grenzwertberechnungen (siehe unten). Leider ist diese Unterscheidung 
aber oft völlig bedeutungslos für Schulbücher und im Unterricht in der 11. Schulstufe.  

2 Extremwertaufgaben auf abgeschlossenen Intervallen 
(„berandete Extremwertaufgaben“) – beschränkt auf Polynomfunktionen 

Um möglichst früh im Verlauf des Curriculums der Differentialrechnung das Thema Ex-
tremwertaufgaben behandeln zukönnen, halte ich es für sehr empfehlenswert, die Differen-
tialrechnung zunächst auf Polynomfunktionen zu beschränken. Die zugehörigen Ableitungs-
regeln sind rasch zu erarbeiten (man braucht zunächst nur die 1. Ableitung) und dann steht 
den zugehörigen Extremwertaufgaben schon nichts mehr im Wege. Man hat keine Schwie-
rigkeiten mit Polstellen oder Ähnlichem und kann generell auf abgeschlossenen Intervallen 
arbeiten, da Polynomfunktionen eben auf ganz  definiert sind. Dadurch hat man schon 
sehr früh im Curriculum der Differentialrechnung viele mögliche Aufgaben zur Verfügung, 
insbesondere Extremwertaufgaben, bei denen die zu optimierende Funktion im weitesten 
Sinn eine Polynomfunktion ist.  

Zunächst ein paar Worte zu den möglichen Definitionen von „lokales Extremum“. 
Definition: :f A  mit A  

f(p) heißt „globales (absolutes) Minimum von f auf A“, wenn ( ) ( )f x f p  für alle x A . 
f(p) heißt „lokales Minimum von f auf A“, wenn es eine Umgebung U(p), die p enthält, gibt 
mit ( ) ( )f x f p  für alle ( )x U p A .  

p selbst heißt (lokale bzw. globale) Minimumstelle. Analog: Maximum 
Bei [ , ]A a b  sind in Abb. 2 bei a bzw. b lokale Extrema (auch globale). Wenn A sowohl 

nach links über a hinaus als auch nach rechts über b hinaus vergrößert wird, sind dort keine 
lokalen bzw. globalen Extrema mehr! Dass die Eigenschaft 
globales Extremum von A abhängt, ist allgemein klar. Dass 
dies aber auch beim lokalen so sein kann, scheint vielfach 
zu stören, es werden nämlich manchmal Definitionen ver-
wendet, die verhindern, dass lokale Extrema am Rand lie-
gen können (z. B. ( )x U p  statt ( )x U p A ; wenn die 
ganze Umgebung U(p) in A liegen muss, dann kann p nicht 
am Rand liegen); dann bräuchte man nicht inneres lokales 
Extremum zu betonen – wie wir es im Folgenden tun wer-
den – sondern das „Innere“ läge dann schon im Wort „loka-
les Extremum“). Mir persönlich scheint es vernünftig, dass 
man auch bei lokalen Extrema die Definitionsmenge mit-
einbezieht („in der Nähe von p, aber eben in A“) und dass damit jedes globale Maximum 
sicher ein lokales ist. Wenn z. B. jemand aus wirtschaftlichen Gründen am Maximum einer 

Abb. 2: Intervall mit Randpunkten 
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Erlösfunktion interessiert ist, deren Definitionsbereich aufgrund irgendwelcher Bedingun-
gen auf [ , ]A a b  eingeschränkt ist, so ist es doch vernünftig zu sagen, dass bei a ein loka-
les Maximum liegt, selbst wenn a am Rand liegen sollte. Diese Sichtweise fußt darauf, dass 
zur Angabe einer Funktion ein Definitionsbereich genuin dazugehört. Verschiedene Defini-
tionsmengen (d. h. verschiedene Funktionen) können dann zu unterschiedlichen Auffassun-
gen bzgl. „lokales Extremum“ bei einer festen Stelle führen. 

Die andere Sichtweise betont das „Lokale“ in „lokales Extremum“ und will sich mög-
lichst unabhängig von der Definitionsmenge A machen: Es soll nicht von A abhängen, ob 
bei p ein lokales Extremum ist oder nicht (oben hatten wir den Verlust der Eigenschaft 
„lokales Extremum“ durch Vergrößerung von A), das soll sozusagen nur vom Verlauf des 
Graphen „im Gesamten“, nicht aber von der jeweils betrachteten Definitionsmenge abhän-
gen (die Umgebung ( )U p  wird nicht mit der Definitionsmenge A geschnitten). Der Nachteil 
davon ist allerdings, dass dann nicht mehr jedes globale Extremum auf A ein lokales ist 
(Randextremum), ein (zu?) hoher Preis! 

Bemerkung: Beim lokalen Minimum gibt es auch die 
strenge Version der Definition: ( ) ( )f x f p  statt 

( ) ( )f x f p  für alle ( ) ( )x p U p A . 
Dann wäre aber wiederum nicht mehr jedes globale Ex-

tremum ein lokales, was m. E. aber sinnvoll ist. In Abb. 3 
wären z. B. die globalen Minimumstellen im Intervall [ , ]a b  
keine lokalen. 

Der zentrale Satz beim Lösen von Extremwertaufgaben 
mit Differentialrechnung ist (dies kann eine Hauptmotivation 
für Differentialrechnung sein): 

Satz 1: Wenn f differenzierbar ist und bei a ein inneres, lokales Extremum hat, dann ist 
'( ) 0f a . 

Dieser Satz besagt im Klartext: Beim Suchen von inneren, lokalen Extremstellen bei diffe-
renzierbaren Funktionen kann man sich auf die Nullstellen der 1. Ableitung beschränken (so 
bekommt man alle „verdächtigen“ Stellen). 

Dieser Satz wird in Schulbüchern oft nur der Anschauung entnommen. Dies ist besser 
als komplizierte an der Universitätsmathematik orientierte Beweise zu bringen – wie z. B. in 
der Strengewelle der 70er-Jahre („Neue Mathematik“).  

Aber es gibt auch nicht komplizierte, wenig formale Begründungen.  
Hier zwei Möglichkeiten: 
1) Direkte Begründung für das Verschwinden der Ableitung für innere lokale Extrema: 
f habe bei a ein inneres lokales Minimum; dann ist in einer Umgebung von a sicher 

( ) ( ) 0f x f a  und es gilt daher: bei x a  ist 

0

( ) ( )
0

f x f a

x a
;bei x a  ist 

0

( ) ( )
0

f x f a

x a
 

Für den nach Voraussetzung existierenden Grenzwert („die Differenzenquotienten 

kommen einer bestimmten Zahl beliebig nahe“) muss daher ( ) ( )
lim 0
x a

f x f a

x a
 sein.  

Analog verliefe die Begründung bei einem inneren, lokalen Maximum. 

Abb. 3 Lokale Minima? 
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Es ist durchaus bemerkenswert, dass hier noch keine präzise Fassung des Grenzwertbegrif-
fes nötig ist. Die präformale Sichtweise mit dem „beliebigen Annähern“ trägt sehr weit! 
Eine exaktere, formale Fassung von „Grenzwert“ kann/soll in der Schule m. E. im An-
schluss an das Kapitel Differentialrechnung gegeben werden. 

2) Mit Hilfe des Lokalen Trennungssatzes (auch: „Satz vom monotonen Durchgang“): 
Dieser Satz ist hier zwar nicht unbedingt nötig, aber er hätte m. E. in der Ausbildung für 
Lehrkräfte (evtl. auch für die Schule?) seine Berechtigung, leider kommt er aber dort nur 
sehr selten vor. Zunächst einmal seine Formulierung bzw. seine Aussage: 

Die Positivität der Ableitung an einer Stelle reicht bekanntlich noch nicht dafür aus, dass 
die Funktion in einer Umgebung streng monoton ist (dafür hinreichend wäre z. B. bekannt-
lich die Positivität der Ableitung in einem ganzen Intervall – siehe Satz von der Intervall-
monotonie, Abschnitt 4), aber zumindest gilt der lokale Trennungssatz: 

Satz 2: Ist :f I  bei a I  (Intervall) differenzierbar mit '( ) 0f a , dann gibt es 

eine Umgebung U von a, sodass in U gilt: 
( ) ( )

( ) ( )

f x f a

f x f a
 für alle 

x a

x a
. 

Das heißt, in U hat f links von a kleinere und rechts von a größere Funktionswerte als 
bei a („umgekehrt“ bei '( ) 0f a ). 

Beweis: ( ) ( )
lim 0
x a

f x f a

x a
c

( ) ( )
0

f x f a

x a
 für x hinreichend nahe bei a (die Differenzen-

quotienten nähern sich beliebig der positiven Zahl c); dadurch sei die Umgebung U definiert 
 in U sind die Vorzeichen von ( ) ( ) undf x f a x a  gleich, und dies entspricht der 

Behauptung. 
Auch hier ist bemerkenswert, dass sowohl der Satz als auch der Beweis noch ohne ge-

naue Definition von „Grenzwert“ auskommen.  
Daraus folgt leicht: f differenzierbar, a ist innere lokale Extremstelle '( ) 0f a   

Beweis: Denn bei '( ) 0f a  gäbe es laut lokalem Trennungssatz eine Umgebung ( )U a , 
in der gilt: f hat links von a kleinere und rechts von a größere Funktionswerte als bei a; dann 
kann aber a keine lokale Extremstelle sein (analog bei '( ) 0f a ). 

Weitere Vorteile, wenn man den lokalen Trennungssatz behandelt: 
 So hat der überaus wichtige Monotoniesatz für Intervalle ( ' 0f  auf einem Intervall I 

 f ist auf I streng monoton wachsend; Grundlage von Funktionsuntersuchungen) ei-
nen „lokalen Partner“ und kommt so in seiner Spezifität besser zur Geltung. Der Mono-
toniesatz für Intervalle ist ganz zentral im schulischen Analysisunterricht, und sollte ei-
ne deutliche „Ankerfunktion“ im Unterricht bekommen [siehe Abschnitt 4 und z. B. 
DANCKWERTS/VOGEL 2006]. 

 Er kann bei den bekannten hinreichenden Bedingungen für lokale Extrem- bzw. für 
Wendestellen mit Hilfe der 2. bzw. 3. Ableitung eine wichtige Rolle spielen; sehr oft 
werden diese für im Punkt a  stetige 2. bzw. 3. Ableitungen formuliert. Dies ist aber kei-
neswegs nötig, es hat nur beweistechnische Gründe, weil der lokale Trennungssatz nicht 
zur Verfügung steht. Mit dem lokalen Trennungssatz wird also die wichtige hinreichende 
Bedingung für lokale Extrema möglichst schlank formulier- und gut beweisbar.  
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Hinreichende Bedingung für innere, lokale Extrema: 
f sei in ( )U a  einmal und an der Stelle a  zweimal differenzierbar, dann gilt: 

'( ) 0 hat bei ein lokales

''( ) 0 ( ''( ) 0)   Minimum (Maximum).

f a f a

f a f a
  

Beweis für „Minimum“ (Maximum analog): Nach dem lokalen Trennungssatz gilt in ei-
ner Umgebung von a : 
Links von a : '( ) 0f x , '( ) 0f a , rechts von a : '( ) 0f x   

d. h. 'f  wechselt das Vorzeichen bei a  von − nach +, daher liegt nach der bekannten 

Vorzeichenwechselbedingung eine lokale Minimumstelle vor. 
Lernende (insbesondere Studierende) könnten aus der umständlicheren Formulierung mit 
der Stetigkeit der 2. Ableitung durchaus den (falschen) Schluss ziehen, dass die entspre-
chende Aussage nur für stetige 2. Ableitungen gelte. Eine Alternative ohne Stetigkeit wä-
re die stärkere Forderung, dass f in einer ganzen Umgebung um a  zweimal differenzier-
bar sein soll [BÜCHTER/HENN 2010, S. 261], aber mit dem lokalen Trennungssatz reicht 
als „quasi natürliche Voraussetzung“ zu diesem hinreichenden Kriterium: einmal diffe-
renzierbar in einer Umgebung von a, zweimal differenzierbar an der Stelle a. Jedenfalls 
hat sich der Autor selbst einige Jahre nach seinem Studium, als er erstmals darauf auf-
merksam wurde, dass die angegebenen „natürlichen“ Voraussetzungen für das in der 
Schule so wichtige hinreichende Kriterium reichen, gefragt: „Warum hat man uns das im 
Studium nicht gesagt?“ 
 

Mit obigem Satz über das Verschwinden der 1. Ableitung an Stellen innerer lokaler Ex-
trema bei differenzierbaren Funktionen f kann man leicht globale Extrema finden ( 'f  habe 
nur endlich viele Nullstellen), denn jedes innere globale Extremum ist ein lokales. 

Satz 3: Wenn f auf [a,b] differenzierbar3 ist (und 'f  dort nur endlich viele Nullstellen 

hat; dies ist aber bei den entsprechenden Funktionen im Schulunterricht praktisch immer 
gegeben), so findet man das globale Maximum (Minimum) wie folgt: Suche alle Null-

stellen 1, ,
n

x x  der Ableitungsfunktion 'f  und nimm den größten (kleinsten) unter den 

Funktionswerten 1( ), ( ), , ( ), ( ).
n

f a f x f x f b  

Dass es überhaupt ein Maximum (Minimum) gibt, ist garantiert durch den Satz vom Maxi-
mum (Minimum) für stetige Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen, braucht aber an 
dieser Stelle in der Schule nicht thematisiert zu werden.  

Bei diesem Vorgehen braucht man keine zweite Ableitung (sie bereitet oft Mühen und 
vor allem große Verständnisschwierigkeiten) und die Randpunktuntersuchung ist direkt in 
der Methode verankert (auf diese wird sonst vielfach vergessen, aber sie ist mathematisch in 
der Regel unverzichtbar, selbst wenn die 2. Ableitung einbezogen wird, denn diese kann nur 
lokal entscheiden – siehe oben). 

 

                                                               
3 An den Rändern ist hier links- bzw. rechtsseitige Differenzierbarkeit gemeint.  
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Beispiel 1: Finde das globale Minimum und 
das globale Maximum von : [ 1;5] ;f  

3 22 15 24 3x x x x  (vgl. Abb. 4) 
2'( ) 6 30 24f x x x ;  

26 30 24 0 1 4x x x x  

x  –1 1 –4 –5 

( )f x
 –38 Min 14 Max –13 –2 

 
Aus obiger Tabelle ist unmittelbar zu sehen, 
dass das globale Maximum 14 bei 1x  und 
das globale Minimum −38 bei 1x  ange-
nommen wird. Eine Bestätigung kann durch 
Zeichnen des Graphen – mit CAS – erfolgen 
(vgl. Abb. 4). Dies rundet das Bild einer sol-
chen Extremwertaufgabe gewinnbringend ab.  

Hiermit können schon alle Polynomfunk-
tionen 3. Grades behandelt werden, denn die aus der Ableitungsbedingung resultierende 
quadratische Gleichung ist allgemein lösbar.  

Extremstellen am Rand eines Intervalls sind bei diesem Vorgehen gar nichts Besonde-
res. Dies soll noch einmal an folgendem bekannten Beispiel expliziert werden.  

Beispiel 2: Von einer rechteckigen Glasplatte (vgl. Abb. 5, Maße in cm) ist eine Ecke abge-
sprungen. Man möchte aus dem verbleibenden Rest ein möglichst großes Rechteck heraus-
schneiden. Wie müssen die Maße dieses Rechtecks gewählt werden? 

Bezeichnet man mit x die waagrechte 
Seitenlänge des grauen Glasrechtecks und 
mit y die senkrechte, so ergibt sich zunächst: 
100 125x  und 55 80y .  

Mit ähnlichen Dreiecken erhält man 
125 25

1 180
55 25

x
y x

y
. Man hat also 

zu maximieren:   
: [100;125] ; (180 )f x x x . Als Null-

stelle der 1. Ableitung ergibt sich 90x  mit 
''(90) 0f .Wenn man vorher sich nicht Ge-

danken über den genauen Definitionsbereich 
gemacht hätte (was bei der Methode mit den Rändern aber zwingend nötig ist), so wäre die 
Versuchung groß, als Lösung 90x  zu präsentieren. Dies geschieht häufig in der Unterrichts-

realität, aber dieser Wert liegt gar nicht im Definitionsbereich. Mit 2(100) 8000 cmf  und 
2(125) 6875 cmf  hat man das globale Maximum und das globale Minimum. 

In der Praxis des Schulunterrichts ist es üblich, dass die Definitionsmenge der zu maxi- 
bzw. zu minimierenden Funktion gar nicht genau überlegt wird, hier ist man also leider in 
vielen Fällen schlampig. Dies führt vielfach dazu, dass bei Aufgaben mit Randextrema 

 
Abb. 4: Globale Extrema 

 
Abb. 5: schräg abgebrochene Glasplatte 
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diese oft gar nicht erkannt werden: Obwohl die Nullstelle der 1. Ableitung gar nicht im 
Definitionsbereich liegt, wird diese „Lösung doppelt unterstrichen“, denn „die 2. Ableitung 
hat man ja überprüft“. Zu solchen Szenarien kann es nicht kommen, wenn man bei Extrem-
wertaufgaben von Anfang an die Randuntersuchung in die Lösungsmethode integriert. 
Dann ist man gezwungen, genauere Überlegungen zum Definitionsbereich der Variable 
anzustellen, dafür ist die 2. Ableitung überflüssig bei Extremwertaufgaben! 

In einem Spezialfall kann die 2. Ableitung doch global entscheiden, d. h. in diesen Fäl-
len ist es fachlich legitim, mit Hilfe der 2. Ableitung das globale Extremum zu suchen. 
Leider geschieht dies aber im Unterricht meist nicht durch bewusstes Anwenden des fol-
genden Satzes, sondern durch unhinterfragtes Schließen von „lokales Extremum“ auf „glo-
bales Extremum“, was sehr bedenklich ist. 

Satz 4: Nimmt eine auf I differenzierbare Funktion f an der Stelle 0x  ein lokales Extre-

mum an, und ist 0x  die einzige Nullstelle von 'f  in I, so liegt bei 0x  auch das globale 

Extremum von f auf I. 

Beweis (indirekt): 

Annahme: Bei 0x  ist ein lokales Minimum und dieses ist nicht das globale; dann gibt es 

1x I  (o. B. d. A. 1 0x x ) mit 1 0( ) ( )f x f x ;  

1. Fall: In 0 1[ , ]x x  gibt es Funktionswerte 

> 0( )f x  (vgl. Abb. 6): Dann liegt eine lokale 

Maximumstelle *x  zwischen 0x  und 1x  mit 

'( *) 0f x , dies ist ein Widerspruch zur 
Tatsache, dass es in I nur eine Nullstelle von 

'f  gibt. 

2. Fall: Alle Funktionswerte in 0 1[ , ]x x  sind 0( )f x  (vgl. Abb. 7): Dann muss die Funk-

tion ein kleines Stück rechts von 0x  konstant sein (lokales Minimum bedeutet 0( ) ( )f x f x  

in 0( )U x )  es gibt mehrere Nullstellen der 1. Ableitung, Widerspruch! 

Bemerkung: Ein Analogon für Funktio-
nen in mehreren Variablen gilt nicht. Das 
heißt, dort gibt es in „Bereichen“ einzige 
lokale Minima, die aber nicht die globalen 
sind [vgl. KUBA 2005].  

Nur im Fall einer einzigen Nullstelle der 
Ableitungsfunktion erspart die 2. Ableitung 
die Randuntersuchung (weil man dann eben 
von lokal auf global schließen kann). Aber 

sie verlangt doch i. A. mehr Aufwand, als zwei Randpunkte zu untersuchen, insbesondere 
wenn der Funktionsterm in einem Taschenrechner oder CAS eingespeichert ist.  

Es ist aber m. E. besser, sich bei Extremwertaufgaben auf das Berechnen der Funktions-
werte am Rand und an den Nullstellen der 1. Ableitung zu beziehen, denn die Methode mit dem 
Rand ist übersichtlicher und verständlicher für Lernende (dann ist der eben angeführte Satz 

Abb. 6: Es gibt Funktionswerte größer als 0( )f x  

Abb. 7: Es gibt keine Funktionswerte größer als 

0( )f x  
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entbehrlich). Es ist gut, wenn sich die zugehö-
rigen Methoden bzw. Verfahren bei Extrem-
wertaufgaben und Funktionsuntersuchungen 
unterscheiden, denn es sind die damit verbun-
denen Ziele eben unterschiedlich (globale vs. 
lokale Extrema). Lokale Extrema interessieren 
prinzipiell nicht bei Extremwertaufgaben. 

Schon zu Beginn (Polynomfunktionen) 
kann eine ganze Schar weiterer Funktionen 
behandelt werden, noch ohne neue Ablei-
tungsregeln zu lernen (dies ist wichtig für ein 
reichhaltiges Angebot an interessanten Ext-
remwertaufgaben – Extremwertaufgaben als 
eine besonders wichtige Motivation für Dif-
ferentialrechnung). Es besteht also überhaupt 
keine Notwendigkeit, mit Extremwertaufga-
ben noch lange zuzuwarten, bis man viele 
weitere Funktionen differenzieren kann, oder 
weiß, was eine 2. Ableitung ist: 

Man darf Funktionsterme auf manche 
Arten verändern, ohne dass sich deren 
Extremstellen ändern (die zugehörigen Funk-
tionswerte schon, aber nicht die Stellen!). 
Die folgenden Sachverhalte lassen sich leicht 
ganz unabhängig von Differentialrechnung begründen. 

1) Addieren: So ist z. B. klar, dass 2( ) 5 3f x x x  und 2( ) 5f x x x  ihre Extrema an 

denselben Stellen annehmen, denn „+3“ verschiebt nur den Funktionsgraphen um 3 nach oben 
– dieses Argument ist ganz unabhängig von Differentialrechnung. 
2) Multiplizieren (ganzer Funktionsterm!) 

mit positiven Konstanten: Die Extremstel-
len von 

0

k f  und f  sind dieselben:  

Die Multiplikation mit 0k  stört die „Grö-
ßenverhältnisse“ der Funktionswerte unterein-
ander nicht: Die Stelle des Extremums bleibt 
dieselbe (vertikale Streckung, vgl. Abb. 8). 

Beispiel 3: Ein Rechteck vom Umfang 6 cm 
dreht sich um eine seiner Seiten als Achse. 
Wie müssen die Seitenlängen des Rechtecks 
gewählt werden, sodass das Volumen des 
dabei entstehenden Drehzylinders möglichst 
groß/klein wird? 

Die Volumenfunktion ergibt sich zu 
2: [0;3] ; (3 )f x x x  (vgl. Abb. 9); 

wir betrachten die etwas vereinfachte Ersatz-

 

Abb. 8: Vertikale Streckung 

 
Abb. 9: Volumen des Drehzylinders 

Maximumstelle 
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funktion (Faktor  weglassen): 2 3 2: [0;3] ; (3 ) 3f x x x x x  2'( ) 3 6f x x x ; 

'f  hat die Nullstellen 1 0x  und 2 2x . 

x  0 2 3 

( )f x
 0 4 0 

Hier werden die beiden Extremfälle mit Volumen 0 bei x = 0 und bei x = 3 klar und die glo-
bale Maximumstelle bei x = 2. 

Für die Zeichnung des zugehörigen Funktionsgraphen und die Tabelle benutzt man bes-
ser die Originalfunktion f, nicht die Ersatzfunktion f . 
Eine wirklich neue Klasse an Funktionen wird eröffnet durch  
3) Quadrieren oder Wurzelziehen bei einer nichtnegativen Funktion ist eine erlaubte Ver-
änderung bei Funktionstermen, wenn man an den Extremstellen interessiert ist: ( ) 0 :f x  

2 2

0 0: ( ) ( ) : ( ) ( )x I f x f x x I f x f x   

Wenn 0( )f x  der größte unter allen nichtnegativen Funktionswerten ist, so ist 
2

0( )f x  der 

größte unter allen quadrierten Funktionswerten (analog beim Wurzelziehen und anderen 
Potenzen).  
4) Kehrwert bilden bei positiven (bzw. negativen) Funktionen: Die Extremstellen von 

f  und 1

f
 sind dieselben, nur verändert sich dabei die Art des Extremums.  

5) Wechsel des Vorzeichens bei positiven (bzw. negativen) Funktionen: Die Extremstel-
len von f  und f  sind dieselben, wieder verändert sich dabei die Art des Extremums. 

Es folgt somit ohne tiefere Einsichten der späteren Differentialrechnung: 

Satz 5: Die Extremstellen einer Funktion ändern sich nicht, wenn man folgende Verän-
derungen am gesamten Funktionsterm (nicht an Teilen von ihm) durchführt, denn sie 
ändern die Größenbeziehungen der Funktionswerte untereinander nicht: 
 Addieren von Konstanten: ( ) ( )f x f x k  
 Multiplikation mit positiven Konstanten: ( ) ( ) ( 0)f x f x k k  
 Potenzieren und Wurzelziehen bei nichtnegativen Funktionen: ( ) ( )

n
f x f x  

Beim Bilden des Kehrwertes und Wechseln des Vorzeichens ändern sich die Extremstel-
len auch nicht, es ändert sich aber die Art des Extremums. 

 

Beispiel 4: Statt die Extremstellen der Funktion f 

mit 7 36

7
( ) 2 9f x x x  auf [−1 ; 2] zu suchen 

(vgl. Abb. 10), kann man auch jene von f  mit 

7 36

7
( ) 2f x x x  suchen:  

6 2 2 4'( ) 6 6 6 ( 1)f x x x x x .   
'f  hat die Nullstellen 1 2,30; 1x x  

 
x – 1 0 1 2 

( )f x 2,8  3  10,13 3,18  
Abb. 10: Graph der Funktion f aus Beispiel 4

2,8 10,13 3,18
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Beispiel 5: Welches unter allen einem Kreis 
vom Radius 5 cm eingeschriebenen Recht-
ecken hat den größten Flächeninhalt (Abb. 11)? 

Zunächst gilt es hier den möglichen Be-
reich für x herauszufinden: 0 10x . Dies 
sollte zwar ohnehin zum Standard gehören, 
aber in der Praxis mit der 2. Ableitung wird 
darauf oft „der Einfachheit halber“ verzichtet. 

2: [0;10] ; 100f x x x    

(vgl. Abb. 12); diese Funktion kann man an 
dieser Stelle des Unterrichts (Polynomfunk-
tionen!) zwar noch nicht differenzieren, aber 
man darf quadrieren, und zwar den ganzen 
Funktionsterm, nicht nur den Wurzelteil (es 
gibt keine negativen Funktionswerte4). 

2 2: [0;10] ; 100f x x x  

4 2100x x  
3 2'( ) 4 200 ( 4 200)f x x x x x  

x  0 50 10 

( )f x
 

0 50 

Max 

0 

'f  hat im interessierenden Intervall die 

Nullstellen 1 20; 50x x  

Bei 50x  ist auch 50y  (Quadrat!) 
Fazit: Selbst wenn man erst Polynom-

funktionen differenzieren kann, sind schon 
sehr viele Extremwertaufgaben möglich. Ein 
bei dieser vorgeschlagenen Vorgehensweise 
evtl. befürchteter Mangel an Aufgaben ist 
also sicher kein Argument dagegen. Dies soll 
durch ein weiteres Beispiel untermauert 
werden.  

Beispiel 6: Vier Stäbe mit Länge s sollen als Seitenkanten einer volumenmaximalen quad-
ratischen Pyramide „zusammengelehnt“ werden (vgl. Abb. 13). Wie sind dafür die Höhe h 
bzw. die Seitenlänge a des Basisquadrates zu wählen? 

                                                               
4 Hier erfüllt zwar f die Voraussetzungen von Satz 3 nicht (f ist am rechten Rand des Intervalls, d. h. bei 

x = 10, nicht differenzierbar: lotrechte Tangente), aber .f  Man könnte die Voraussetzungen des Satzes 3 

– wie an der Universität üblich – auch so formulieren: „Wenn f auf [a,b] stetig und auf (a,b) differenzier-
bar ist“. Dann erfüllte auch f die Voraussetzungen, aber dafür bräuchte man den Stetigkeitsbegriff, den 
man im Schulunterricht an dieser Stelle des Curriculums vielleicht noch nicht hat. 

 
Abb. 11: Rechteck im Kreis 

 
Abb. 12: Graph der Flächeninhaltsfunktion 
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Welchen Neigungswinkel haben die zugehörigen Seitenflä-
chen zur Grundfläche? 

Mit 
2

3

a h
V  und 2 2 22( )a s h  erhält man 

2 2 2 3( ) ( )V h s h h s h h  für 0 h s . 

Die Nullstelle der 1. Ableitung ergibt sich zu 0 3

s
h . 

Mit 0( ) 0V h  und den Randwerten (0) 0 ( )V V s  sind die 

absoluten Extrema eindeutig geklärt. Man berechnet leicht 

0 03
2 2

s
a h , sodass der Neigungswinkel der Seitenflä-

chen zur Grundfläche mit 45° abzulesen ist. 

3 Extremwertaufgaben auf offenen Intervallen (evtl. bis ) 

Statt mit der 2. Ableitung bei Extremwertaufgaben zu hantieren, wäre es sinnvoller, mehr 
Wert auf die Ränder zu legen, d. h. den genauen möglichen Bereich der Variable („Definiti-
onsbereich“) anzugeben und die zugehörigen Funktionswerte an den Rändern einzufordern. 
Dabei wird man manchmal feststellen, dass der Definitionsbereich der Variable gar kein 
geschlossenes Intervall ist, sondern ein offenes. In diesem Fall kann die Lage in Bezug auf 
Extremwerte sehr anders aussehen (siehe unten), aus meiner Sicht jedenfalls genügend Grün-
de, genauer zu unterscheiden zwischen berandeten (auf abgeschlossenen Intervallen) und 
unberandeten (auf offenen Intervallen) Extremwertaufgaben. Diese Unterscheidung spielt im 
realen Unterricht leider meist keine Rolle, weil der Rand eben meist keine Rolle spielt. 

Solche Aufgaben sind für später gedacht, nicht zu Beginn der Differentialrechnung bei den 

Polynomfunktionen, sondern z. B. bei rationalen Funktionen wie 
2

1( ) (0 )
x

f x x x .  

Bei den berandeten Extremwertaufgaben kann man die 
Randpunkte einfach in den Funktionsterm einsetzen und mit 
den Funktionswerten bei den Nullstellen der 1. Ableitung 
vergleichen. Dabei gibt es – bei differenzierbaren Funktio-
nen – immer ein entsprechendes globales Maximum und 
Minimum. 

Anders bei unberandeten Extremwertaufgaben (offene 
Intervalle): 
1. Man kann die Randwerte nicht einfach einsetzen, man 

muss entsprechende Grenzwerte betrachten: lim ( )
x a

f x  

oder lim ( )
x

f x  – je nach Aufgabe: Welchem Wert 

kommt ( )f x  bei ,x a  beliebig nahe? 

2. Es muss nicht immer ein entsprechendes globales Ex-
tremum geben (vgl. Abb. 14)! 

Abb. 13: Quadratische Pyramide 

Abb. 14: keine globalen Extrema 
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Die mögliche Nichtexistenz von globalen 
Extrema bei offenen Intervallen wird schon 
durch folgendes einfache konkrete Beispiel 
klar: 

Größt-

Kleinst-
möglicher Umfang eines Rechtecks 

mit gegebenem Flächeninhalt 225A E ? 

Bearbeitet man diese Aufgabe mit Diffe-
rentialrechnung (es gibt auch andere elemen-
tare Methoden dafür), so ergibt sich: Wir 
suchen die globalen Extrema von f mit 

25
( ) 2

x
f x x  für das offene Intervall 

0 x  (vgl. Abb. 15). 
Der konstante Faktor 2 kann weggelassen 

werden: 25
.( )

x
f x x  

Die Nullstellen der 1. Ableitung sind schnell gefunden: 1,2 5x , aber nur 1 5x  liegt 

im Definitionsbereich.  
Statt der Ränder müssen jetzt Grenzwerte untersucht werden: Man sieht hier auf einen 

Blick: 
0

lim ( ) lim ( )
x x

f x f x , sodass klar ist: Das globale Minimum liegt bei 1 5x  

(Quadrat) und ein globales Maximum gibt es gar nicht: Der Umfang kann im mathemati-
schen Modell beliebig groß werden, wenn eine der beiden Rechteckseiten hinreichend klein 
wird.  

Beispiel 7: [unberandete Extremwertaufgabe, 
vgl. JÄGER/KROLL/SCHUPP 2012, S. 32–36] 
Der Punkt ( | ) ( , 0)P a b a b  liegt 
im 1. Quadranten eines rechtwinkligen Ko-
ordinatensystems. Man bestimme jene Gera-
de durch P, sodass die „Hypotenusenlänge“ 

1 2| |S S  minimal ist, wobei 1 2,S S  die Schnitt-
punkte der Geraden mit den positiven Koor-
dinatenachsen sind (Abb. 16). 

Hier gibt es viele verschiedene Ansätze, 
einer könnte über den zugehörigen Winkel  
zwischen x-Achse und der Geraden durch P laufen. Wir brauchen das absolute Minimum 

der Funktion f auf einem offenen Intervall: 
2 cos sin

: 0, ;
a b

f  

Die Nullstelle der 1. Ableitung ist 3
0 arctan b

a
; die Grenzwerte an den „Rändern“ er-

geben 
0

2

lim ( ) lim ( )f f , sodass 0  als absolute Minimumstelle gesichert ist. 

 
Abb. 15: Graph der Umfangsfunktion 

 
Abb. 16: P im 1. Quadranten  1 2| |S S  minimal 
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4 Der Monotoniesatz (für Intervalle) als zentraler Satz 
der schulischen Analysis 

Den Kern schulischer Funktionsuntersuchungen bilden  
 lokale Extrema 
 Wendepunkte  
 Monotonie 
 Krümmungsart: positiv – negativ, links – rechts (nicht der Begriff der Krümmung selbst) 

Der Kernsatz in diesem Zusammenhang ist eindeutig der Monotoniesatz für Intervalle! 
Lange Zeit hat sich die Begründung der entsprechenden „Kriterien“ am kanonischen Auf-
bau einer Anfängervorlesung zur Analysis an der Universität orientiert, d. h. man folgte dem 
Aufbau:  
1. Nullstellen- bzw. Zwischenwertsatz für stetige Funktionen 
2. Satz vom Maximum auf abgeschlossenen Intervallen für stetige Funktionen 
3. Satz von Rolle  
4. Mittelwertsatz der Differentialrechnung  
5. Monotoniesatz für Intervalle 

 

Satz 6: Monotoniesatz für Intervalle  
Ist I  ein Intervall und '( ) 0f x  für alle x I , so ist f auf I streng monoton wach-
send. (Analog: „fallend“ bei '( ) 0f x , bzw. die nicht strengen Versionen mit 0  bzw. 

0.)  

 
Um also endlich beim Monotoniesatz für Intervalle über verschiedenste meist unbewiesene, 
nur erwähnte Zwischenstationen anzukommen (diesen braucht man wirklich in der schuli-
schen Differentialrechnung, speziell bei Funktionsuntersuchungen, die anderen Sätze in 
obiger Beweiskette sind hingegen in einer gewissen Weise nur Mittel zum Zweck), war man 
damit an die frühe Behandlung des Stetigkeitsbegriffes gebunden (vielfach auch schon 
Stetigkeit vor der Differentialrechnung, und Differenzierbarkeit mittels Stetigkeit definiert: 
„Stetige Fortsetzung der Differenzenquotientenfunktion“). 

Aber warum soll man für den Monotoniesatz für Intervalle in der Schule diesen langen 
Weg in Kauf nehmen (für Schüler/innen nur schwierig zu verstehen), es geht auch anders. 
Der Monotoniesatz für Intervalle soll die Rolle eines eigenständigen Ankerpunkts im Zent-
rum des Geschehens und Interesses einnehmen, die üblichen Kriterien können von dort aus 
begründet werden [dies scheint sich ohnehin immer weiter zu verbreiten, für entscheidende 
Anstöße siehe DANCKWERTS/VOGEL 2005 und 2006]. Aus didaktischer Sicht hat dies den 
deutlichen Vorzug, direkt im „Kern einer Sache“ zu arbeiten. Der wichtige Monotoniesatz 
für Intervalle steht dann nicht an der „Peripherie“ (Korollar meist unbewiesener Sätze), 
sondern steht selbst im Zentrum.  
Möglichkeiten für diesen Satz im Schulunterricht (statt obiger „Kette“ von Sätzen): 

1. „Nur“ der Anschauung entnehmen, z. B. durch physikalische/geometrische Argumente: 
 Physikalisch: Wenn die Momentangeschwindigkeit immer positiv ist, so wird die Ent-

fernung zum Ausgangspunkt immer größer. Dies ist evident. 

4 Der Monotoniesatz (für Intervalle) als zentraler Satz 
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 Geometrisch: Wenn in jedem Punkt eines Intervalls I die Tangentensteigung positiv ist, 
so ist anschaulich sehr plausibel, dass f in I streng monoton steigend ist. 

Aus unterrichtspraktischer Perspektive ist dies ein durchaus schlüssiger Standpunkt, denn 
beim traditionellen Schema der obigen Kette entnimmt man in der Schule auch beide Sät-
ze für stetige Funktionen der Anschauung und baut darauf eben noch einige „Beweise“.  

2. Behandeln einer selbstständigen Beweisidee, die zeigt, dass die Vollständigkeit von  hier 
eine entscheidende Rolle spielt („ohne Vollständigkeit keine Analysis!“) – siehe unten. 

Bemerkungen:  
 So unmittelbar klar, wie der Monotoniesatz einerseits scheint, ist er aus einer anderen 

Perspektive doch nicht, d. h. er kann doch als beweisbedürftig angesehen werden: Einer-
seits ist nämlich a priori ganz klar:  
f ist streng monoton wachsend auf I  alle Differenzenquotienten in I sind positiv  

Andererseits ist aber eine anschaulich nahe liegende „Folgerung“ davon: Wenn man hier 
„Differenzenquotienten“ durch „Ableitungen“ bzw. „Differentialquotienten“ ersetzt, so 
bleibt der Satz wohl richtig. Es gilt dann aber nur mehr die Richtung „ “: Die Funktion 

3x x  ist streng monoton wachsend, hat aber bei 0 eine nichtpositive Ableitung (auch 
eine streng monoton wachsende Funktion darf sich an einzelnen Stellen „ausruhen“). 

 Es ist ganz wesentlich, dass I ein Intervall ist: 
:

1
: [ ; ] \ {0} :

A
x

f a a x  hat an jeder 

Stelle von A eine positive Ableitung, aber f ist nicht streng monoton wachsend auf ganz A.  
Sowohl der Monotoniesatz für Intervalle als auch der lokale Trennungssatz gehören genuin 
zur Differentialrechnung, zur Idee der lokalen und globalen Änderung (lokale Änderungsra-
te bzw. Monotonie). Stetigkeit kann in der Schule (nicht in der Universitätsmathematik!) 
eine untergeordnete Rolle spielen, sie kann z. B. in einem Exaktifizierungskapitel bzgl. 
„Grenzwerte von Funktionen“ im Anschluss an die Differentialrechnung behandelt werden. 
Auch der in der Universitätsmathematik zentrale Mittelwertsatz der Differentialrechnung 
kann in der Schule ohne starke Verluste weggelassen werden, den Monotoniesatz für Inter-
valle kann man ohne ihn plausibel machen bzw. beweisen.  

Beweis(idee) des Monotoniesatzes für Intervalle 
Es ist zwar nicht zwingend nötig, einen Beweis dafür in der Schule zu bringen (anschaulich 
relativ klar; auch bei der „klassischen“ Version mit Hilfe der Stetigkeit bleiben viele Sätze 
in der Schule unbewiesen!), aber man kann zumindest die Beweisidee [vgl. DANCK-
WERTS/VOGEL 2005, S. 60 f.] andeuten und erneut erleben, dass dieser Satz und somit die 
ganze Analysis von der Vollständigkeit von  lebt. 
Wir beschränken uns auf eine strenge Version: 

 

Zu zeigen ist: '( ) 0f x  für alle x I  (Intervall)  f ist streng monoton wachsend auf I. 

 
Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, f ist auf I nicht streng monoton wachsend. 
Dann gibt es mindestens ein „Ausnahmepaar“ 1 2,x x  in I mit 1 2x x  und 1 2( ) ( )f x f x , 

die Sekante durch die Punkte 1 1, ( )x f x  und 2 2, ( )x f x  hat also dann nichtpositive Stei-

gung (Abb. 17).  
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Egal, welchen Wert f in der Mitte des Inter-
valls annimmt, wenigstens eine der beiden 
neuen Sekanten in den entstehenden Teilinter-
vallen wird ebenfalls nichtpositive Steigung 
haben (denn zwei positive Teilsteigungen er-
gäben eine positive Gesamtsteigung, vgl. 
Abb. 18) und damit ist die Beweisidee schon um-
rissen: Durch fortgesetzte Intervallhalbierung 
verschafft man sich eine Folge von Sekanten 
nichtpositiver Steigung. Die Intervallschach-
telung führt zu einem Punkt 0x I  (Vollstän-
digkeit von !);  an diesem Punkt kann die 
Ableitung nicht positiv sein, denn eine Folge 
nichtpositiver Sekantensteigungen kann einer 
positiven Zahl nicht beliebig nahe kommen! 
Dies ist aber ein Widerspruch zur Voraus-
setzung: Positivität der Ableitung auf ganz I. 

Bemerkungen:  
 In den meisten Fällen wird dieser „Be-

weis“ überzeugen; bei Bedarf – und sei es 
nur, um sich selbst Gewissheit zu verschaf-
fen, dass das Argument vollständig ist – 
kann er stärker formalisiert und technisch 
ausformuliert werden, neue Einsichten 
wird man dabei allerdings keine gewinnen. 

 In den Beweis ist die Vollständigkeit der re-
ellen Zahlen entscheidend eingegangen, 
aber nicht wegen einer ungeschickten Be-
weisstruktur, sondern wegen der „Natur der 
Sache“: In der Tat ist auf  der Monoto-

niesatz falsch: Die durch 
2

1

2
( ) :

x
f x  auf 

: [0,4]D  definierte Funktion [vgl. 
DANCKWERTS/VOGEL] hat dort überall eine 
„positive Ableitung“, ist jedoch auf D nicht 
streng monoton wachsend (vgl. Abb. 19). 

Man sieht also: „Ohne Vollständigkeit keine richtige Analysis!“ Durch den Monotoniesatz 

für Intervalle kann man auch bei den sogenannten Funktionsuntersuchungen die 2. Ab-
leitung vermeiden, wenn man also doch überall lokal Bescheid wissen und den Graphen 
ohne Computer ungefähr skizzieren will (bei Extremwertaufgaben braucht man das ja 
nicht). Es gilt nämlich der mit dem Monotoniesatz für Intervalle zusammenhängende 

Satz von der Monotoniezerlegung: 

Durch die (endlich vielen) Nullstellen von 'f  wird jedes Definitionsintervall einer diffe-
renzierbaren Funktion f in Intervalle zerlegt, in denen f streng monoton ist. 

Abb. 17: Sekante mit nichtpositiver Steigung 

Abb. 18: Neue Sekante mit nichtpositiver Steigung 

Abb. 19: Monotoniesatz auf  ? 
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Bemerkungen:  
 „Gefährliche Stellen“ (z. B. Polstellen) teilen das Definitionsgebiet in Intervalle ein, in 

denen dieser Satz gilt. 
 Man sieht daraus erneut: Als Extremstellen kommen bei differenzierbaren Funktionen 

nur Werte in Frage, bei denen die 1. Ableitung verschwindet. 

Beweis (indirekt):  
Annahme: f ist in so einem Intervall 1 2( , )x x  nicht streng monoton ( 1 2,x x  seien benachbar-
te „kritische“ Stellen, d. h. Nullstellen der 1. Ableitung oder Randpunkte von Definitions-
intervallen). Dann muss f dort entweder konstant sein oder sein Monotonieverhalten ändern 
(streng monoton wachsend  streng LEER monoton fallend oder streng monoton  
konstant). In allen solchen Fällen gäbe es in 1 2( , )x x  mindestens eine innere lokale Extrem-
stelle; wegen der vorausgesetzten Differenzierbarkeit müsste es also in 1 2( , )x x  mindestens 
eine weitere Nullstelle von 'f  geben  Widerspruch!  

Mit Hilfe zugehöriger Monotonieüberlegungen ist damit folgende Vorgangsweise zum 
schnellen ungefähren Zeichnen von Graphen überall differenzierbarer Funktionen möglich 
(z. B. Polynomfunktionen) – ohne genaue Nullstellen und Wendepunkte: 
1. Bestimme die Funktions- oder Grenzwerte am Rand 
2. Bestimme die Nullstellen der 1. Ableitung samt zugehöriger Funktionswerte und skiz-

ziere die zugehörigen Punkte mit kleiner waagrechter Tangente. 

Wenn sich bei einer diffe-
renzierbaren Funktion 

: [ , ]f a b  dadurch 
z. B. das Bild von Abb. 20 
ergibt (4 Nullstellen der 
1. Ableitung in [ , ]a b ), 
dann liefert der Satz von 
der Monotoniezerlegung, 
dass f in den Intervallen 

1[ , ]a x , 1 2[ , ]x x  und 4[ , ]x b  
streng monoton wächst und in den Intervallen 2 3[ , ]x x , 3 4[ , ]x x  streng monoton fällt. Damit 
ist (auch ohne 2. Ableitung!) klar: 

1 :x  Stelle eines steigenden Sattelpunkts, 

2 :x  Stelle eines lokalen Maximums, 

3 :x  Stelle eines fallenden Sattelpunkts, 

4 :x  Stelle eines lokalen Minimums. 
Man kann damit den Graphen dann (begründet!) ungefähr skizzieren – ohne genaue 

Nullstellen und Wendepunkte. 
Analog gilt der  

Satz von der Krümmungszerlegung (ohne Beweis): 

Durch die (endlich vielen) Nullstellen von '' ( ')'f f  wird jedes Definitionsintervall einer 
zweimal differenzierbaren Funktion f  in Intervalle zerlegt, in denen f  einheitlich ge-
krümmt ist. 

 
Abb. 20: Funktionswerte am Rand und an den Nullstellen der 1. Ableitung 

 streng LEER monoton fallend oder streng monoton 
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5 Zusammenfassung 

Wir wollten – so wie schon die geschätzten Kollegen DANCKWERTS und VOGEL – deutlich 
machen, dass der zentrale Satz in der Schulanalysis der Monotoniesatz für Intervalle ist. 
Dieser sollte als eigenständiger Ankerpunkt betrachtet werden (einschließlich Beweisidee) 
und nicht als Folgerung vieler anderer (in der Schule ohnehin meist unbewiesener) Sätze, 
die in einer universitären Analysisvorlesung ihren Platz haben. 
Des Weiteren wurde die Bedeutung des „Lokalen Trennungssatzes“ als lokaler Partner des 
eben angesprochenen Monotoniesatzes für Intervalle herausgearbeitet, zumindest in der 
Lehrerausbildung sollte er mehr Beachtung finden, evtl. auch in der Schule. 

Bei Extremwertaufgaben halten wir folgende Punkte für sehr wesentlich:  
 Die bewusstere Unterscheidung zwischen berandeten (abgeschlossene Intervalle) und 

nicht berandeten (offene Intervalle) Extremwertaufgaben; 
 Extremwertaufgaben VOR Kurvenuntersuchungen im Curriculum der Differential-

rechnung, denn es geht dabei einerseits um etwas anderes (globale vs. lokale Extrema), 
wofür andere „Techniken“ etabliert werden sollten: Keine 2. Ableitung bei den Ex-
tremwertaufgaben, dafür Beachtung der Randwerte; andererseits sollten Extremwertauf-
gaben im Unterricht aus motivationalen Gründen möglichst früh eingesetzt werden. 
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