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Aufgabe 1: Man bestimme die Ableitung einer allgemeinen Exponentialfunktion f(x) = bx

mit b > 0.
Tipp: Man forme den Ausdruck mit Hilfe der Rechenregeln für den Logarithmus und der Eigenschaft, dass exp

und ln Umkehrfunktionen zueinander sind, um.

Aufgabe 2: Man bestimme die Ableitung der folgenden Ausdrücke.

(a) tan(x)

(b) eln(x)

(c) cos(ln(x) + ex)

(d)
cos(x) + ln(2x2)

3x3 + 2x− 1

(e)
cos(x)

sin(x)

(f) cos(sin(x))

(g) cos(x) tan(x)

(h) 5

√
cos(x2) ln(x)

cos(x)

(i) 2x
2

(j)
((cos(x))2 − 1)π tan(x2)

etan(12x) + 7x2

Aufgabe 3: Man berechne die folgenden Werte ohne Taschenrechner:

(a) sin(π)

(b) cos(π
2
)

(c) sin(1024π)

(d) tan((212 − 1)π)

Aufgabe 4: Man forme in einen möglichst einfachen Ausdruck um:

(a) log2(0, 125)

(b) log1/2

(
1

8

)

(c) log√5(125)

(d) log3(1)

(e) ln(2)− ln(
√
e)

(f) log3(9) + log3

(
1

243

)

Aufgabe 5: Man beweise den folgenden Satz aus der Vorlesung:

Der Wertebereich [−1, 1] ist dabei ausreichend, da Punkte auf dem Rand des Einheitskreises
natürlich mit ihrer x- wie auch y-Koordinate im Intervall [−1, 1] liegen müssen.

Satz 3.6.15: Für die Sinusfunktion und Cosinusfunktion gilt der Zusammenhang

(sin(x))2 + (cos(x))2 = 1

für alle x ∈ R.

Beweis: Der Zusammenhang folgt direkt aus dem Satz des Pythagoras, der hier im Ein-
heitskreis angewendet wird. Betrachten wir erneut Abbildung 3.8 mit den entsprechenden
Bezeichnungen folgt so direkt √

x2 + y2 = 1.

Die im Satz genannte Gleichung gilt nun nach der Definition von sin und cos.

Satz 3.6.16: Für die Ableitungen von sin und cos gilt der folgende
”
Zyklus“:

sin′(x) = cos(x)

cos′(x) = − sin(x)

− sin′(x) = − cos(x)

− cos′(x) = sin(x)

für alle x ∈ R.

Definition 3.6.17 (Tangens): Die Tangensfunktion oder kurz Tangens ist definiert als

tan : R \N → R mit

tan(x) =
sin(x)

cos(x)
,

wobei N := {x ∈ R | cos(x) = 0} =
{
kπ +

π

2

∣∣∣ k ∈ Z
}

die Menge der Nullstellen der

Cosinusfunktion bezeichne, die natürlich ausgenommen werden müssen, da sonst durch 0
geteilt würde.

Abschließend ist in Abbildung 3.9 der Graph der drei in diesem Abschnitt definierten Funktionen
dargestellt.
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Abb. 3.9: Ein Ausschnitt der Graphen von Sinus, Cosinus und Tangens
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