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Infoblatt: Kurvendiskussion 
1 Bestimmung der Definitionsmenge, wichtig bei gebrochen rationalen Funktionen und 
Berechnung der ersten zwei (drei) Ableitungen )(),( xfxf ′′′ (und )(xf ′′′ ) der Stammfunktion 

)(xf . 
 

2 Bestimmung der Nullstellen des Graphens der Funktion durch Nullsetzen der 
Funktionsgleichung (Stammfunktion) 0)( =xf . Ergebnis sind jene x-Stellen (x-Koordinaten), bei 
denen der Graph der Funktion die x-Achse schneidet oder berührt. Nullstellen besitzen immer die 
Koordinaten )0/(xN . 
 

3 Bestimmung der Extrema des Graphen der Funktion durch Nullsetzen der ersten Ableitung der 
Funktionsgleichung 0)( =′ xf . Die erste Ableitung steht für die Steigung des Graphen der Funktion 
in einem bestimmten Punkt. Ergebnis sind jene x-Stellen (x-Koordinaten), bei denen der Graph der 
Funktion ein lokales Extremum einnimmt, das heißt einen Punkt erreicht, bei dem der Graph links 
und rechts von diesem Punkt entweder streng monoton steigend oder streng monoton fallend ist. 
Die y-Koordinaten der Extrema erhält man, indem man die berechneten x-Werte in die 
Stammfunktion einsetzt. Zur Überprüfung, ob es sich um einen Hoch- oder Tiefpunkt handelt, 
werden die berechneten x-Werte in die zweite Ableitung eingesetzt. Ergibt dies einen positiven 
Wert, handelt es sich um einen Tiefpunkt, bei einem negativen Wert, um einen Hochpunkt! Ist der 
berechnete Wert Null, handelt es sich um kein Extremum, sondern um einen Wendepunkt mit 
waagrechter Tangente (Steigung 0), um einen so genannten Sattelpunkt! 
 

4 Bestimmung der Wendepunkte des Graphen der Funktion durch Nullsetzen der zweiten 
Ableitung der Funktionsgleichung 0)( =′′ xf . Die zweite Ableitung steht für die Krümmung des 
Graphen der Funktion in einem bestimmten Punkt. Ergebnis sind jene x-Stellen (x-Koordinaten), 
bei denen der Graph der Funktion seine Krümmung ändert. Die y-Koordinaten der Wendepunkte 
erhält man, wenn man die berechneten x-Werte in die Stammfunktion einsetzt. Danach erfolgt die 
Bestimmung der Wendetangenten in den Wendepunkten. Diese Tangenten berühren den Graph 
der Funktion in den Wendepunkten, das bedeutet, dass die Wendetangenten und der Graph in den 
Wendepunkten dieselbe Steigung besitzen. Die Tangente besitzt die Funktionsgleichung 

dxky +⋅= wie jede andere Gerade. Für x und y setzt man die Koordinaten der Wendepunkte ein, 
die Steigung k erhält man, wenn man den x-Wert des Wendepunktes in die erste Ableitung der 
Funktion einsetzt. d lässt sich dann aus allen andern Werten berechnen. 
 

5 Bestimmung des Monotonieverhaltens unter Einbeziehung der Extrempunkte. 
 

6 Bestimmung des Krümmungsverhaltens unter Einbeziehung der Wendepunkte.  
 

7 Zeichnen des Graphens. 
 

8 Das asymptotische Verhalten beschreibt das Aussehen des Graphen der Funktion für die 
Grenzwertübergänge von 

∞→x
lim und 

−∞→x
lim . 

 

9 Symmetrie des Graphen ohne Berechnung mit Augenmaß. 
 

10 Bestimmung der Periodizität ohne Berechnung wieder mit Augenmaß. 
 


