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Momentane Änderungsraten mit DynaGeo 2.5. 
Gesucht ist die momentane Änderungsrate der Funktion f(x)=x² an der Stelle x0.  

a) Machen Sie das Koordinatensystem sichtbar. [Messen&Rechnen ] 

b) Erzeugen Sie zwei Zahlobjekte und benennen Sie diese nach einem 

Doppelklick darauf mit den Namen x0 und h. [Messen&Rechnen ]. 
Klicken Sie mit der rechten Taste auf die Zahlobjekte und legen Sie den 
Bereich für x0 auf –5..5 und den für h auf 0..2 fest. 

c) Zeichnen Sie einen Punkt mit Koordinaten. [Konstruieren ]  
Geben Sie als x-Koordinate x0 ein oder klicken Sie auf das Zahlobjekt. Als y-
Koordinate können sie den Term x^2 eingeben. Die Variable x bezieht sich 
dabei auf den im x-Fenster eingegebenen Term. Natürlich kann man auch 
x0^2 eingeben. Doppelklicken Sie auf den Punkt und nennen Sie ihn P. 

d) Bewegen Sie nun den Punkt P, indem Sie mit gedrückter linker Maustaste den 
Knopf auf dem Schieberegler x0 verschieben. Der Punkt bewegt sich auf einer 
Parabel, die wir nun als Ortslinie sichtbar machen wollen. 

e) Über die Menüleiste Verschiedenes - Einstellungen... gelangen Sie in das 
Einstellungsmenü. Wählen Sie dort Ortslinien aus und setzen Sie je einen 
Haken vor ... als Bezier-Kurven darstellen und vor ...als dynamische Ortslinie 
erzeugen. Die unteren Kästchen bleiben frei und der minimale Abstand der 
Stützpunkte sollte auf 10 eingestellt sein. Übernehmen Sie dann die neuen 
Einstellungen. 

f) Gehen Sie nun in den Aufzeichnungsmodus für Ortslinien [Hauptmenü ] 
und markieren Sie den Punkt P. Wenn Sie jetzt mit dem Zahlobjekt die Lage 
des Punktes verändern, wird zunächst eine Spur von Stützpunkten erzeugt. 
Sobald Sie die linke Maustaste loslassen, wird daraus eine Bezierkurve 
erzeugt. Klicken Sie mit der rechten Taste auf die Kurve und färben Sie sie rot. 

g) Erzeugen Sie nun einen zweiten Punkten Q mit den Koordinaten 
[x0+h/(x0+h)^2] und zeichnen Sie die Gerade (Sekante) durch P und Q. 
Färben Sie diese blau. 

h) Erstellen Sie ein Termobjekt [Messen&Rechnen ], mit dem Sie die 
Steigung der Sekanten berechnen. Geben Sie in das Fenster folgenden Term 
ein:  ((x0+h)^2-x0^2)/h. Wenn Sie h jetzt klein machen (Achtung: Bei h=0 
verschwindet die Sekante), bekommen Sie eine gute Näherung für die 
momentane Änderungsrate an der Stelle x0. 

i) Dieser Wert der Steigung soll nun in Abhängigkeit von x0 aufgezeichnet 
werden. Dazu erzeugen wir einen dritten Punkt S mit den Koordinaten [x0/T1]. 
Für die y-Koordinate klicken Sie auf das Termobjekt, es erscheint der aktuelle 
Name (hier T1). Zeichnen Sie nun für ein möglichst kleines h die Ortslinie von 
S auf. DynaGeo vermutet als Ortslinie eine Gerade und bietet ihnen an, eine 
Gerade darzustellen. Nehmen Sie dieses Angebot an, denn dann erhalten Sie 
ein vollwertiges DynaGeo-Objekt (Ortslinien sind als Objekte stark 
eingeschränkt). 


