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Mathematik Zusammenfassung JII.1 #1 

Ableiten 

Definition 

Eine Ableitung zeigt die Steigung einer Funktion an einer bestimmten Stelle x an. 

Hier sind die Funktion � � �� � �� und ihre Ableitung dargestellt. 

 

 

Möchte ich nun beispielsweise die Tangentensteigung an der Stelle � � 1 haben. So kann ich bei 

dem Graphen der Ableitung um 1 nach rechts gehen und dort den y-Wert ablesen. Dieser ist 2. 

Folglich wäre auch die Tangentensteigung gleich 2. 

Ableitungsregeln 

Die Ableitung lässt sich ebenso durch eine Funktion darstellen. Um diese zu bekommen kann man 

von der Ausgangsfunktion nach bestimmten Regeln vorgehen. 

Potenzregel 

Beim Ableiten wird die Hochzahl der Variable 

davor geschrieben. Anschließend wird die 

Hochzahl um eins verringert: �	�
 � ��                   �	�
 � � � ����  �	�
 � ��                   �	�
 � 2�  

Summenregel 

Zwei Summanden werden getrennt voneinander 

abgeleitet. Wenn zwei Funktionen addiert 

werden, wird jede allein abgeleitet: �	�
 � �	�
 � �	�
        �	�
 � �	�
 � �	�
  �	�
 � 2�� � �� �              �	�
 � 4� � ��  

Produktregel 

Beim ableiten von zwei Funktionen die mit 

einander multipliziert werden, muss man nach 

einer fixen Regel vorgehen. �	�
 � �	�
 � �	�
     �	�
 � � � � � � � �  �	�
 � 	�� � 2
	�� � 2
   �	�
 � 2� � 	�� � 2
 � 	�� � 2
 � 2�  �	�
 � 2�� � 4� � 2�� � 4�  �	�
 � 4��  

Quotientenregel 

Beim ableiten von zwei Funktionen die 

durcheinander dividiert werden, geht es auch 

nach einer fixen Regel. �	�
 � �	�
�	�
       �	�
 � ���������
��   

�	�
 � ������	�� �
   
�	�
 � ������ ������������	�� �
� � !��" � ���  

Kettenregel 

Wenn zwei Funktionen verkettet sind geht’s 

auch nach einer bestimmten Regel: �	�
 � ���	�
�  �	�
 � ���	�
� � �	�
  �	�
 � sin	�� � 2
    �	�
 � cos	�� � 2
 � 2� 

Sonstige Regeln sin ( cos    )*+ ( �+,� 

√� ( 12√� 

.� ( .� 
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Integrieren 

Definition 

Das Integrieren ist die Umkehrung vom Ableiten. Sie gibt die Fläche an zwischen dem oberen und 

dem unteren Integranden. Auch die Integrationsfunktion lässt sich zeichnerisch darstellen. 

 

 

Der Flächeninhalt der Ausgangsfunktion zwischen 0 und 1 beträgt also �0.523. Mathematisch ließe 

sich das so darstellen: 4 �� � �� 5��6 � � �� 

Integrationsregeln 

Potenzregel 

Beim Integrieren wird die Hochzahl der Variable 

um eins erhöht. Anschließend wird die Hochzahl 

davor geschrieben: �	�
 � ��                  2	�
 � �� � � �� �  �	�
 � ��                   2	�
 � �� ��  

Summenregel 

Zwei Summanden werden getrennt voneinander 

integriert. Wenn zwei Funktionen addiert 

werden, wird jede allein integriert: �	�
 � �	�
 � �	�
        �	�
 � 7	�
 � 8	�
  �	�
 � 2�� � �� �              2	�
 � �� �� � �� ��  

Produktregel 

Für Produkte kennen wir keine Regel 
Quotientenregel 

Für Quotienten kennen wir keine Regel 

Kettenregel 

Wenn zwei Funktionen verkettet sind geht’s 
auch nach einer bestimmten Regel: �	�
 � ���	�
�  2	�
 � 9��	�
� � �:	�
  �	�
 � cos	�� � 2
     2	�
 � sin	�� � 2
 � 12� 

Sonstige Regeln cos ( sin    +,� ( �)*+ √� ( 23 � ��.< .� ( .� 1� � log 	�
 

 

Integral zwischen zwei Zahlen berechnen 

Zunächst bestimmt man ganz normal die Integralfunktion. Anschließend setzt man zuerst den oberen 

Wert, dann den unteren ein und zieht beides voneinander ab (Stichwort: Hauptsatz der Integration) 

? �	�
5�@
A � B2	�
CA@ � 2	D
 � 2	E
 

? ��5��
�� � F13 ��G��

� � 13 � 2� � 13 � 	�2
� � 83 � 83 � 163 � 3, 3K 
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Gebrochenrationale Funktionen bilden 
Das Bilden von gebrochenrationalen Funktionen ist kein Vorgang der immer gleich abläuft, er lässt 

sich allerdings in einige Schritte aufteilen. Die immer wieder kommen. 

Der erste Schritt ist (meist anhand des Grades) eine allgemeine Funktion aufzustellen. Wäre der Grad 

drei, so wäre eine allgemeine Funktion hierzu: �	�
 � E�� � D�� � )� � 5 

Nun muss man sich die Aufgabenstellung weiter durchlesen. Dort werden einige Bedingungen 

genannt werden, von denen ich ein paar durchgehen will. Eine denkbare Bedingung wäre, dass der 

Graph punktsymmetrisch ist zum Punkt L	0|3
. Daher müssten beispielsweise alle Variablen vor 

geraden Hochzahlen 0 sein. Also gilt N � O. Daraus folgt für die allgemeine Funktion �	�
 � E�� �)� � 5. 

Was jetzt auch möglich wäre wär eine Angabe wie, dass sich bei L	0|3
 ein Sattelpunkt befindet. Die 

Bedingung für einen Sattelpunkt ist, dass die Ableitung gleich null ist. Deshalb leiten wir die 

allgemeine Funktion nun erst einmal ab und anschließend setzten wir den Punkt P in die 

Ableitungsfunktion ein: �	�
 � 3E�� � ) (    �	0
 � 3E � 0� � ) � 3 (   P � Q. Dank der 

hinreichenden Bedingung muss auch noch gelten, dass die zweite Ableitung bei x=0 gleich 0 sein 

muss. Prüfen wir das, leiten wir die allgemeine Funktion erneut ab: �	�
 � 6E� � ). Dann setzen 

wir die Bedingung ein: �	0
 � 6E � 0 � 0. Und auch diese passt. 

Das zweite was daraus folgt ist, dass der Punkt P auch auf der Funktion �	�
 liegt. Folglich gilt also �	0
 � 3 und damit: �	0
 � 3 � E � 0� � 3 � 0 � 5   (   R � Q.  

Bis jetzt haben wir für die allgemeine Funktion: �	�
 � E�� � 3� � 3 

Nun brauchen wir noch eine letzte Bedingung, die das ganze auflöst. Hier wäre ein Beispiel denkbar, 

dass die Tangente, die man bei � � 0.5 einzeichnet, die Steigung 
�� hat. Folglich gilt: �	0.5
 � �<�  und 

damit �	0.5
 � �<� � 3E � 0.5� � 3 � �� E � 3. Subtrahiert man auf beiden Seiten 3 ergibt sich für 

die Gleichung: 
�� � �� E. Nun dividiert man noch auf beiden Seiten durch 

�� dann hat man das Ergebnis 

für a: S � T. 

Da nach einer Funktion gefragt war, muss man a, b, c und d noch 

einmal in die allgemeine Funktion einsetzen. Dann erhält man als 

Ergebnis: �	�
 � �� � 3� � 3. Als Graph sähe das ganze so aus, wie 

auf der Abbildung rechts. 

 

Übrigens: Teilweise werdet ihr Matrizen und lineare Gleichungssysteme auflösen müssen. Aber das 

kommt später,… 
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Der dreidimensionale Raum 

Punkte 

Punkte werden im dreidimensionalen Raum angegeben durch drei Koordinaten. Die ��-, die ��- und 

die ��-Koordinate. Ein Beispiel wäre L	1|3| � 2
. Man geht dann zunächst eine Einheit entlang der ��-Achse (im Graph die x-Achse). Dann geht man drei Einheiten entlang der ��-Achse (im Graph die 

y-Achse). Schlussendlich geht man minus zwei Einheiten entlang der ��-Achse (z-Achse). Man 

zeichnet bei einem Punkt den Weg mit ein, wie man zu dem Punkt kommt. 

Vektoren 

Definition 

Vektoren sind eine Bewegung in einem dreidimensionalen Koordinatensystem. Auch sie werden 

angegeben durch drei Werte. Sie werden folgendermaßen geschrieben: �U � V�143 W. Dies bedeutet, 

dass wenn man von einem Punkt P ausgeht, man -1 auf der x1-Achse geht, +4 auf der x2-Achse und 

dann noch +3 auf der x3-Achse man zum Punkt Q kommt. Die Bewegung von P zu Q ist also  �U . 

Ein Vektor hat eine Richtung, eine Länge und ist bestimmt gerichtet. Durch diese drei Eigenschaften 

ist er definiert.  

Will man einen Punkt mit einem Vektor beschreiben so heißt dieser Vektor Ortsvektor. Er beschreibt 

die Bewegung vom Ursprung zum Punkt P. 

Aus Gründen der Mathematischen Vollständigkeit gibt es einen Nullvektor: XYU � V000W 

Rechenregeln 

Folgende Rechenregeln gelten bei Vektoren: 

Will man den Vektor zwischen den Punkten L	Z�|Z�|Z�
 und [	\�|\�|\�
 berechnen so gilt: 

L[YYYYYU � V\� � Z�\� � Z�\� � Z�W 

Will man zwei Vektoren � YYYU � V������W und ] YYYU � V]�]�]�W addieren oder subtrahieren, so gilt: 

� YYYU � ] YYYU � V������
���

]�]�]�W        � YYYU � ] YYYU � V������
���

]�]�]�W 

Multipliziert man eine Zahl Z mit einem Vektor � YYYU � V������W so gilt: 

Z � � YYYU � VZZZ
���

]�]�]�W 

Dagegen ist � YYYU � Z mathematisch nicht zulässig! 
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Länge eines Vektors und Einheitsvektor 

Die Länge eines Vektors � YYYU � V������W bestimmen, so nennt man dies den Betrag von � YYYU: 

|� YYYU| � ^��� � ��� � ��� 

Der Einheitsvektor ist der Vektor, der in die gleiche Richtung zeigt und gleichgerichtet ist, aber die 

Länge 1 hat. Man berechnet ihn folgendermaßen: 

] YYYU � 1|� YYYU| � � YYYU 

Parallelität und Orthogonalität  

Zwei Vektoren � YYYU � V������W und ] YYYU � V]�]�]�W sind zueinander parallel, wenn sie Vielfache voneinander 

sind. Diese beiden sind Parallel, wenn folgendes gilt: 

��]� � ��]� � ��]� 

Zwei Vektoren � YYYU � V������W und ] YYYU � V]�]�]�W sind orthogonal, wenn das Skalarprodukt der beiden 

Vektoren gleich 0 ist. Es muss also folgendes gelten, damit zwei Vektoren orthogonal sind: 

� YYYU � ] YYYU � �� � ]� � �� � ]� � �� � ]� � 0 

Geraden 

Definition 

Eine Gerade ist definiert durch zwei verschiedene Vektoren. Den Vektor  Z YYYU als Stützvektor. Er 

entspricht grob übertragen dem y-Achsen-Abschnitt. Der zweite Vektor \ YYYU ist der Richtungsvektor, 

der grob übertragen der Steigung entspricht. Die Gerade wird folgenderweise geschrieben: 

�:  � YYYU � ` � \ YYYU � Z YYYU 

Punktprobe 

Wollen wir überprüfen, ob ein Punkt L	Z�|Z�|Z�
 auf der Geraden �:  � YYYU � + � \ YYYU � ` YYU liegt. So 

müssen wir für den Vektor � YYYU den Ortsvektor des Punktes einsetzen. Also muss gelten: 

VZ�Z�Z�W � + � \ YYYU � ` YYU 

Man kann nun auf beiden Seiten den Vektor ` YYU subtrahieren und anschließend überprüfen, ob das 

lineare Gleichungssystem lösbar ist. Wenn ja, liegt der Punkt auf der Geraden, wenn nein nicht. 

Geradengleichung aus zwei Punkten erstellen 

Hat man zwei Punkte P und Q, so ergibt sich für den Stützvektor der Ortsvektor eines Punktes und für 

den Richtungsvektor der Vektor zwischen P und Q: �: � YYYU � ` � L[ YYYYYYYU � XL YYYYYYU 
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Lage von Geraden 

Zwei Geraden können entweder gleich sein, parallel sein, windschief sein oder sich schneiden. Die 

lässt sich nach folgendem Schema überprüfen. Wenn eine Frage mit Ja beantwortet wird, muss man 

zum darunterliegenden grünen Kasten, ansonsten zum roten. 

 

Ebenen 

 Definition 

Eine Ebene ist eine unendlich große Fläche innerhalb des dreidimensionalen Raumes. Sie wird 

definiert durch Einen Stützvektor und zwei Spannvektoren. Alle Punkte im Raum, die sich erreichen 

lassen, indem man vom Ursprung aus einmal den Stützvektor und x-mal die Spannvektoren entlang 

geht, liegen in dieser Ebene. Eine Gleichung ließe sich folgendermaßen schreiben: 

3:  � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � � YYYU   

Ebenengleichung finden 

Eine Ebenengleichung lässt sich über 4 verschiedene Wege finden: 

• Zwei sich schneidende Geraden 

• Zwei Parallele Geraden 

• Eine Gerade und ein Punkt der nicht auf der Gerade liegt 

• Drei Punkte 

Zwei sich schneidende Geraden 

Hierbei nimmt man einfach die beiden Richtungsvektoren der Geraden als die neuen Spannvektoren. 

Als Stützvektoren nimmt man einen der beiden von den Geraden: 

�: � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU               �: ] YYYU � \ YYYU � + � � YYYU 

 3:  � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � � YYYU 

  

Sind die Richtungsvektoren vielfache 
voneinander?

Liegt ein Punkt P von der Geraden 
g auch auf der anderen Gerade? 

Hierzu einfach die Variable gleich 0 
setzen

Die Geraden sind 
gleich

Die Geraden sind 
parallel

Setze die beiden Geraden gleich! 
Ergibt sich eine Lösung für das 

lineare Gleichungssystem?

Die Geraden 
schneiden sich 
(Schnittpunkt: 

Lösung des LGS)

Die Geraden sind 
windschief
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Zwei parallele Geraden 

Bei zwei parallelen Geraden nimmt man nur einen der beiden Richtungsvektoren als Spannvektor, 

genauso wie man nur einen der beiden Stützvektoren nimmt. Den anderen Spannvektor erhält man 

folgendermaßen. Man hat die beiden Stützvektoren Z YYYU und \ YYYU, die beide vom Ursprung aus zu zwei 

verschiedenen Punkten führen, den Punkten L und [. Der zweite Stützvektor ist dann der Vektor L[YYYYYU. 

�: � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU               �: ] YYYU � \ YYYU � + � � YYYU 

 3:  � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � L[ YYYYYYYU 

Eine Geraden und ein Punkt 

Von der Gerade aus nimmt man den Stützvektor und den Richtungsvektor als Spannvektor. Mit dem 

Stützvektor Z YYYUerhält man wie Gerade den Punkt L. Der Punkt der gegeben ist sei [, wir hohlen dann 

den zweiten Spannvektor aus dem Vektor L[YYYYYU. 

�: � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU               L��ab [ 

 3:  � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � L[ YYYYYYYU 

Drei Punkte 

Aus dem Ortsvektor des Punktes A erhält man den Stützvektor. Der Vektor zwischen den Punkten A 

und B bringt den ersten Spannvektor, derer zwischen A und C den zweiten. 

L��ab c         L��ab d           L��ab e 

 3:  � YYYU � Xc YYYYYYU � ` � cdYYYYYU � + � ce YYYYYYU 

Punktprobe 

Wie man bei Geraden schon prüfen konnte, ob ein Punkt auf ihr liegt, kann man genauso prüfen, ob 

ein Punkt in einer bestimmten Ebene liegt. Dazu setzt man die Ebenengleichung wieder gleich dem 

Ortsvektor des Punktes. Bringt man den Stützvektor dann auf die Seite des Punktes, so kann man das 

ganze in eine Matrix umschreiben und auflösen: 

XL YYYYYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � � YYYU 

` � � YYYU � + � � YYYU � XL YYYYYYU– Z YYYU 

V������   ������g hXL� � Z�XL� � Z�XL� � Z� W 

Hat diese Matrix eine Lösung, so liegt der Punkt in der Ebene, wenn nicht dann nicht. 
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Geradenprobe 

In der Ebene kann logischerweise auch eine Gerade liegen. Um dies zu überprüfen muss man nun 

halt die Geradengleichung und die Ebenengleichung gleichsetzen. Auch dass, lässt sich wieder 

umformen und in eine Matrix umschreiben, die man dann auflösen kann: 

� YYYU � \ � * YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � � YYYU 

� YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � � YYYU � \ � * YYYU 

V������   ������   �*��*��*�g h�� � Z��� � Z��� � Z� W 

Wieder gilt: Gibt es eine Lösung für die Matrix, ist die Gerade in der Ebene, sonst nicht. 

Übrigens: eine andere Variante wäre sich zwei Punkte der Gerade auszuwählen und zu prüfen, ob die 

beiden in der Ebene liegen. 

Verschiedene Gleichungsformen 

Paramterform 

Die Parameterform ist die Form, die bis jetzt benutzt wurde. Sie besteht aus einem Stützvektor und 

einem Normalenvektor 

3:   � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � � YYYU 

Normalenform 

Die Normalenform besteht nur aus einem Stützvektor und einem Normalenvektor. Dieser 

Normalenvektor ist der Vektor, der zu den Spannvektoren aus der Parameterform orthogonal ist. 

Wie er berechnet wird steht unten. Die Form ist hergeleitet über das Skalarprodukt und sieht 

folgendermaßen aus: 

3:   0 � B� YYYU � Z YYYUC � � YYYU 

Koordinatenform 

Die Koordinatenform sieht folgendermaßen aus, um sie genauer zu erklären, muss man die 

Umwandlung aus der Normalenform verstehen. Aussehen tut sie folgendermaßen: 

E � �� � D � �� � ) � �� � 5 

Umformungen 

Theoretisch sind alle Umwandlungen denkbar, 

allerdings ist es doch relativ unpraktisch zwischen 

Koordinaten- und Parameterform umzuwandeln. Daher 

geht man in diesem Fall meistens doch über die 

Normalenform. 

 

 

 

Normalen-
form

Parameter-
form

Koordinaten-
form
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Koordinatenform � Normalenform 

Der Stützvektor kann genau aus der Koordinatenform übernommen werden. Nun muss man nur 

noch zu den beiden Spannvektoren eine Orthogonale finden. Dies geschieht, indem man das 

Skalarprodukt ansetzt: 

3D.�.:   � YYYU � Z YYYU � ` � � YYYU � + � � YYYU 

3+ i�++ �.jb.�:    � YYYU � � YYYU � 0     ��5    � YYYU � � YYYU � 0 

Daraus ergeben sich drei Gleichungen, die man in eine Matrix umschreiben kann und dann auflösen 

kann: 

�� � �� � �� � �� � �� � �� � 0 

�� � �� � �� � �� � �� � �� � 0 

k����    ����    ����l h00 m 

Hat man dann den Normalenvektor kann man dies einfach in die Gleichung einsetzen. Fertig! 

Normalenform � Koordinatenform 

Auch hier kann man den Stützvektor einfach übernehmen. Anschließend muss man jetzt für eine 

Normale zwei Orthogonalen finden, die keine Vielfachen voneinander sind. Den ersten denkt man 

sich mehr oder weniger aus, es muss halt gelten. Ich wähle den Vektor immer so: ich setze einfach �� 

als �� und �� als �� und �� als 0, sodass der Vektor so aussieht: � YYYU � V��0��W. Den zweiten wähle ich 

immer so: ich setze einfach �� als �� und �� als �� und �� als 0, sodass der Vektor so aussieht: 

� YYYU � n����0 o. Die drei Bruchstücke setzt man einfach in die Koordinatenform ein und gut ist. 

Normalenform � Parameterform 

Die Parameterform erhält man, indem man die Klammer ausmultipliziert und für den 

Normalenvektor gilt: � YYYU � nED)o. Für den Stützvektor gilt:  Z YYYU � VZ�Z�Z�W. Und der letzte Vektor � YYYU � V �����W 

Nun gilt: 

B� YYYU– Z YYYUC � � YYYU � 0 

� YYYU � � YYYU � Z YYYU � � YYYU � 0 

� YYYU � � YYYU � Z YYYU � � YYYU 

E�� � D�� � )�� � Z YYYU � � YYYU 

Der Teil Z YYYU � � YYYU wird nun klassisch nach Skalarprodukt ausmultipliziert und ergibt dann 5. Nur noch 

einsetzen und Fertig! 
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Parameterform � Normalenform 

Den Normalenvektor zu erhalten geht ja problemlos, einfach E, D ��5 ) aus der Paremterform 

ablesen und in den Normalenvektor zusammenschreiben. Dort wo 5 steht gilt ja jetzt: 

5 � E � Z� � D � Z� � ) � Z� 

Nun setzen wir Z� und Z� einfach gleich 0. Dann gilt nur noch folgendes, was sich sehr leicht auflösen 

lässt: 

5 � E � Z� 

Z� � 5E 

Nun haben wir auch den Stützvektor mit Z YYYU � pqA00r. Einsetzen und Fertig! 

Das war doch einiges,...! Aber lasst euch trotzdem nicht abschrecken – knapp die ersten 

drei Seiten sind Wiederholung, aber egal. Es ist immer n bisschen schwierig 

Mathematik schriftlich zu erklären, aber ich hoffe es hilft euch doch ein Bisschen. 

Zumindest dann beim Abitur zum wiederholen,… 

Wer Fehler/Zusammenfassungen/Fragen/Antworten oder sonst irgendwas hat, darf 

mir wieder gerne eine Mail schreiben (fsure@web.de). Ansonsten sehen wir uns am 

Montag in Mathe ja auch nochmal, falls irgendwas unklar ist. Auf jeden Fall wünsch ich 

euch noch viel Glück bei der Mathe-Klausuren und bei den anderen die ihr noch so 

schreibt,… 

 

Gruß, 

 Florian 


