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Eine Extremwertaufgabe beinhaltet zwei grundlegende Schritte 
1. Modellieren einer Funktion (= HAUPTBEDINGUNG) zur 

Beschreibung der Aufgabenstellung 
2. Ermitteln von lokalen (selten auch globalen) Extremstellen. 

Die mathematische Beschreibung derjenigen Größe, die ein Maximum 
bzw. Minimum annehmen kann, ist normalerweise die einfachere Übung. 
Dabei erhält man Funktionen, die von mehreren Variablen abhängen, die 
aber voneinander abhängig sind. 

Schwieriger wird es, die Zusammenhänge dieser Variablen zu formulieren. 
Hier können für uns zwei alte Bekannte aus der Unterstufe unterstützen. 

a. Nebenbedingungen mit dem Satz von Pythagoras Findest du ein 
rechtwinkeliges Dreieck in der Aufgabenskizze? Enthält dieses Dreieck 
zwei Variable, die in der Hauptbedingung vorkommen?

Erfolg. 

Aber einer, der einen Schatten vorauswirft. Sieh dir die Funktion an, wie 
soll man so etwas ohne GeoGebra ableiten? 

B1. Welches, unter allen einem Kreis vom Radius r eingeschriebenen 
Rechtecken hat den größten Flächeninhalt.
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Kurze Hilfestellung 

Gegeben ist eine Funktion f, gesucht sei ihre Maximalstelle. 

Auf der Suche nach der Maximalstelle stellt man fest, diese verändert sich 
nicht, wenn die Funktion f multipliziert. Der y-Wert des Hochpunkts wird 
zwar größer, der x-Wert bleibt gleich. 

Ähnlich ist die Sachlage, wenn die Funktion f quadriert wird. Der 
Hochpunkt im Positiven hat ebenfalls den gleichen x-Wert. Beachtenswert 
ist lediglich der Tiefpunkt, dessen y-Koordinate im Negativen liegt. Auch 
hier bleibt die Stelle zwar gleich, aber aus dem Tiefpunkt von f wird ein 
Hochpunkt der quadrierten Funktion. 

Eine Hauptbedingung kann auf der Suche nach Extremwerten nach 
bestimmten Regeln verändert werden, um das Weiterrechnen zu 
vereinfachen. 

 

• Die Extremstellen verändern sich beim Multiplizieren einer Funktion mit 
einer Konstanten nicht. 

• Die Extremstellen verändern sich beim Quadrieren einer Funktion nicht, 
wenn die Funktion (in dem zu untersuchenden Intervall) ausschließlich 
positive Werte hat. 

Nütze dieses Wissen aus, wenn dir das Rechnen damit erleichtert wird. 
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VERGISS NICHT 

Suchst du bei einer 
Funktion die höchsten bzw. 

tiefsten Punkte, berechne 
die Stellen, an denen die 
Funktion eine horizontale 

Tangente besitzt.  

Es muss also gelten: 

f ′ (x) = 0
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Jetzt du: 

b. Nebenbedingungen mit dem Strahlensatz Nun mache dich auf 
die Suche nach Parallelen (um damit vielleicht Verhältnisse aus dem 
Strahlensatz abzuleiten. 

Fortsetzung B1 

B2. 
In einem Halbkreis wird - wie in der Skizze dargestellt - ein Dreieck 
(kopfüber) eingeschrieben. 

Berechne x und y, wenn der Flächeninhalt des eingeschriebenen 
Dreiecks möglichst groß werden soll.

B3. Gegeben ist ein rechtwinkeliges Dreieck ( ). 
Welches, in das Dreieck eingeschriebene Dreieck hat die 
größtmöglichen Flächeninhalt?

b = 3 cm, a = 4 cm
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B4. 
In einem gleichschenkeligen Dreieck mit der Basis  und der Höhe 
wird - wie in der Skizze dargestellt - ein Dreieck (kopfüber) 
eingeschrieben. 

Berechne  und , wenn der Flächeninhalt des eingeschriebenen 
Dreiecks möglichst groß werden soll.

c h

x y
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