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Entdecken an ganzrationalen Funktionen mit dem Voyage 200 (TI-92) 
 

1. Aufgabenstellung 
An den Graph der Funktion f(x) = x3 – x2 – 9x + 9 mit den Nullstellen x1, x2 und x3 

sollen an den Stellen, die sich als Mittelwerte von je zwei Nullstellen ergeben, 

Tangenten gezeichnet werden. 

Zunächst plottet man den Graphen. Die Nullstellen lassen sich leicht ablesen: 

x1 = -3 , x2 = 1 und x3 = 3. 

 
Dann werden mit F5:Math – A:Tangent die Tangenten an den Stellen x = -1 und 

x = 2 gezeichnet: 

 
Es fällt auf, dass die Tangenten jeweils durch die dritte Nullstelle gehen. Dies wird 

auch für die dritte Tangente an der Stelle x = 0 bestätigt. 

 
Durch analoge Untersuchungen an weiteren ganzrationalen Funktionen vom 

Grad 3 wird eine Vermutung aufgestellt. 

 

2. Vermutung 
Hat eine Parabel vom Grad 3 die Nullstellen a, b und c, dann geht die Tangente 

an der Stelle, die sich als Mittelwert von je zwei Nullstellen ergibt, durch die dritte 

Nullstelle. 
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Dies soll nun allgemein bewiesen werden. Dies soll nun allgemein bewiesen werden. 

Sei f(x) = (x - a)(x - b)(x - c) eine ganzrationale 

Funktion vom Grad 3 mit den Nullstellen a, b und c, 

dann schneidet die Tangente an der Stelle m = a b
2
+   

die x-Achse an der Stelle c. e an der Stelle c. 

  

Beweis: Beweis: 
Der Beweis ist nicht schwierig, aber rechenaufwändig. Deshalb wir die eigentliche 

Rechnung dem CAS. Zunächst definieren wir die Funktion f und den Mittelwert m. 

Dann bilden wir die erste Ableitung f1 von f. Als Tangentengleichung ergibt sich 

Der Beweis ist nicht schwierig, aber rechenaufwändig. Deshalb wir die eigentliche 

Rechnung dem CAS. Zunächst definieren wir die Funktion f und den Mittelwert m. 

Dann bilden wir die erste Ableitung f1 von f. Als Tangentengleichung ergibt sich 

t(x) = f1(m)(x – m) + f(m) t(x) = f1(m)(x – m) + f(m) 

Anschließend überprüfen wir t(c). Anschließend überprüfen wir t(c). 

 
Damit ist die Vermutung für den Fall dreier Nullstellen bewiesen. 

Da im Beweis an keiner Stelle vorausgesetzt wurde, dass a und b verschieden 

sein müssen, kann man nun noch überlegen, was der bewiesene Satz für den 

Fall a=b anschaulich bedeutet. 

 

 

 

 


