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2. Tangentengleichung 

Wie wir aus dem Teil des Differenzierens gelernt haben, kann man mit Hilfe der ersten Ablei-

tung 𝑓′(𝑥) die Steigung einer Funktion berechnen. Diese erste Ableitung stellt eine allgemeine 

Tangente der Funktion dar. In diesem Kapitel geht es darum, eine bestimmte Tangente in ei-

nem bestimmten Punkt aufzustellen.  

Vorgehen: 

a) Gleichung einer Geraden, eine Tangente ist eine Gerade, aufschreiben:  𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒕 

b) Die Steigung „m“ berechnen: Hierzu benötigen wir die Ableitung der Funktion, denn: 

     𝑚 = 𝑓′(𝑥)  

     Um anschließend die exakte Steigung der Tangente an dem vorgegeben Punkt zu ermitteln,   

     muss nur noch der x-Wert des gegebenen Punktes in 𝑓′(𝑥) eingesetzt werden.  

c) Ermitteltes „m“ in die Gleichung aus a) einsetzen. 

d) Den y-Achsenabschnitt „t“ berechnen: gegeben Punkt in die Gleichung aus c) einsetzen und  

     nach „t“ auflösen. 

e) Gleichung der Tangente mit eingesetztem „m“ und „t“ noch einmal aufschreiben. 

Beispiel:  

𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 8𝑥 + 3 

Bestimmen Sie die Tangente durch den Punkt P(1/?). 

Zunächst muss der y-Wert des gegebenen Punktes berechnet werden, was mit der eigentli-

chen Aufgabe nichts zu tun hat. Einen y-Wert eines Punktes erhält man immer, wenn man den 

x-Wert dieses Punktes in die Ausgangsfunktion einsetzt: 
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𝑓(1) = 2 ∗ 12 − 8 ∗ 1 + 3 = −3   P (1/-3) 

Jetzt beginnt der eigentliche Teil der Aufgabe: 

a)  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑡 

b)  𝑓′(𝑥) = 4𝑥 − 8  

      𝑚 = 𝑓′(1) = 4 ∗ 1 − 8 = −4 

c)  𝑦 = −4𝑥 + 𝑡 

d)  P (1/-3) in  𝑦 = −4𝑥 + 𝑡  eingesetzt:  

     −3 = −4 ∗ 1 + 𝑡 

    −3 = −4 + 𝑡  / + 4 

1 = 𝑡 

e)  𝑦 = −4𝑥 + 1 

 

 

Eine berechnete Tangente muss am Ende einer Aufgabe, falls eine Zeichnung verlangt ist, im-

mer mit eingezeichnet werden, auch wenn das nicht explizit in der Aufgabenstellung steht. 

Jedoch lässt sich eine Tangente genauso schnell zeichnen, wie wir es im Grundwissensteil 

Thema „Geraden“ gelernt haben und sieht dann zusammen mit der Funktion in diesem Bei-

spiel so aus:  
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Blauer Graph:  Tangente 

Grüner Graph:  die Funktion f (x) 

 


