
 

 
 

Gegeben ist die Funktion x 2
f : x ln

x 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion x 2
f : x ln

x 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion x 2
f : x ln

x 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 

Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 

gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 

vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 

Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 
ein. 
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Gegeben ist die Funktion x 2
f : x ln

x 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 

Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 

gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 

vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 

Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 
ein. 
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Gegeben ist die Funktion x 2
f : x ln

x 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion x 2
f : x ln

x 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
 

Karteikarten für Jg. 11 © H. Drothler 2014 www.drothler.net 

 
 

 
 

Gegeben ist die Funktion x 2
f : x ln

x 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion x 2
f : x ln

x 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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H01 Thema e- und ln- Funktion  Blau

  

H01 Thema e- und ln- Funktion  Blau

  

H01 Thema e- und ln- Funktion  Blau

  

H01 Thema e- und ln- Funktion  Blau
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H01 Thema e- und ln- Funktion  Blau
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Gegeben ist die Funktion 
x

x

e 2
f : x

2e 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 

Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 
ein. 
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Gegeben ist die Funktion 
x

x

e 2
f : x

2e 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 

Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 
ein. 

 

Karteikarten für Jg. 11 © H. Drothler 2014 www.drothler.net 

 
 

 
 

Gegeben ist die Funktion 
x

x

e 2
f : x

2e 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 

Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 

gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 

vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 
x

x

e 2
f : x

2e 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 

Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 

gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 

vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 
x

x

e 2
f : x

2e 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 
x

x

e 2
f : x

2e 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 
x

x

e 2
f : x

2e 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 

Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 
ein. 

 

Karteikarten für Jg. 11 © H. Drothler 2014 www.drothler.net 

 

 

 
 

Gegeben ist die Funktion 
x

x

e 2
f : x

2e 2





 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 

Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 
ein. 
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H02 Thema e- und ln- Funktion  Blau
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Gegeben ist die Funktion 2
f : x

x x ln x

 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 2
f : x

x x ln x

 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 2
f : x

x x ln x

 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 

Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 
ein. 
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Gegeben ist die Funktion 2
f : x

x x ln x

 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 

Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 
ein. 
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Gegeben ist die Funktion 2
f : x

x x ln x

 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 

Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 

gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 

vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 2
f : x

x x ln x

 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 

Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 

gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 

vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 
Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 2
f : x

x x ln x

 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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Gegeben ist die Funktion 2
f : x

x x ln x

 

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge von f und die 
Achsenschnittpunkte des Graphen. 

b) Untersuche das Verhalten von f an den Rändern des Definitionsbereichs und 
gib die Gleichungen aller Asymptoten an. 

c) Untersuche das Monotonieverhalten von f und bestimme Lage und Art evtl. 
vorhandener Extrempunkte. 

d) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen im Punkt P(|?) 

e) Zeichne mit den gewonnenen Ergebnissen den Graphen von f und die 

Tangente in ein Koordinatensystem. 

f) Begründe, ob f umkehrbar ist, bestimme in diesem Fall die Gleichung der 
Umkehrfunktion und zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem aus e) 

ein. 
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H03 Thema e- und ln- Funktion  Blau

  

H03 Thema e- und ln- Funktion  Blau
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