
Softwarepraktikum zu Elemente der Mathematik

Übungsblatt 2

1 Wurfparabel
a) Erstellen Sie eine Wurfparabel, deren Abwurfwinkel und -geschwindigkeit mit Schiebereglern
verstellbar sind.

Die Wurfparabel hat die Form y(x) = x tanα − g x2

2v20 cos2 α
mit g = 9.81m

s2
, α Abwurfwinkel und

v0 Abwurfgeschwindigkeit.

b) Veranschaulichen Sie den Zusammenhang zwischen Wurfwinkel und Wurfweite. Dazu können
Sie z.B. einen Vektor u definieren, der von (0, 0) ausgehend den Abwurfwinkel und die Wurfweite
anzeigt, sowie einen Punkt P am Ende von u. Mit dem Befehl Ortslinie zeigt sich der gesuchte
Zusammenhang.

2 Tangente
Definieren Sie die Funktion f(x) = 1

2x
3 − 2x2 + x.

a) Definieren Sie eine Gerade durch die Punkte A = (x, f(x)) und B = (x + ε, f(x + ε)). A soll
beweglich und ε durch einen Schieberegler veränderbar sein.

b) Erstellen Sie einen Punkt C=Punkt[f] und die Tangente an f im Punkt C. Verwenden Sie dafür
nicht den Befehl Tangente.

3 Lissajous-Figuren
Lissajous-Figuren entstehen bei der Überlagerung von harmonischen Schwingungen, z.B. im Oszil-
loskop. Es handelt sich um Kurven der Form

x(t) = A1 sin(ω1t); y(t) = A2 sin(ω2t+ φ)

Eine geschlossene Kurve entsteht genau dann, wenn ω1/ω2 rational ist.

Erzeugen Sie eine stets geschlossene Lissajous-Figur mit verstellbaren Frequenzen und Phasenwin-
kel.

4 Listen
a) Erzeugen Sie eine Liste der ersten zehn Folgenglieder von an = 2n.

b) Verwenden Sie wieder f(x) = 1
2x

3 − 2x2 + x. Erzeugen Sie eine Liste von n Funktionswerten
im Intervall [0, 4]. n soll als Schieberegler veränderbar sein.

c) Ergänzen Sie b) so, dass Sie eine Liste von n Punkten auf f erhalten.

5 Messwerte
Simulieren Sie die Messung einer Fallkurve aus 5m Höhe. Erzeugen Sie dafür eine Liste von fehler-
behafteten

”
Messwerten“, indem Sie zu jedem berechneten Wert eine kleine Zufallszahl addieren.

Die Fallkurve hat die Form h(t) = h0 − 1
2gt

2, mit h0 = 5m und g = 9, 81m
s2

.

Geeignete Zufallszahlen erhalten Sie mit ZufallszahlNormalverteilt[0,0.5].
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6 Fibonacci-Folge
Erzeugen Sie mit Hilfe der Tabellenansicht die ersten 50 Folgenglieder der Fibonacci-Folge fn =
fn−1 + fn−2 für n ≥ 2 sowie f0 = f1 = 1.

7 Taylor-Entwicklung
Sei f(x) = sin(x). Stellen sie das n-te Taylorpolynom Tn zu f mit Entwicklungspunkt 0 grafisch

dar. Wobei Tn(x) =
∑n

i=0
f (i)(0)
i! xi. Variieren Sie n durch einen ganzzahligen Schieberegler.

Hinweis: Es gilt: f (i)(0) = 1
2(1−(−1)

i)(−1)b
i
2
c, wobei b i2c in GeoGebra durch die Funktion floor( i2)

realisiert werden kann. Und Summe[<Liste>,n] summiert die ersten n Elemente einer Liste auf.

8 Newton-Verfahren
a) Verwenden Sie die Tabellenansicht, um das Newton-Verfahren zur Bestimmung einer Nullstelle

zu implementieren. (xn+1 = xn − f(xn)
f ′(xn)

)

Die Funktion f soll wieder wie in Aufg. 2 definiert sein. Berechnen Sie 25 Iterationsschritte.

b) Erzeugen Sie aus den Tabellenwerten aus a) eine Liste xn. Verwenden Sie einen Schieberegler
n, um zu den ersten n Werten von xn die Tangente an f sowie deren Nullstelle einzuzeichnen.

9 Dartscheibe
Simulieren Sie eine Art Dartwerfen. Die Dartscheibe mit Radius 4 wird umschlossen von einem
Quadrat der Kantenlänge 8.

Erzeugen Sie n zufällig gleichverteilte Punkte innerhalb des Quadrates. Bestimmen Sie dann die
Anzahl k der Punkte, die innerhalb der Kreisscheibe liegen. Das Verhältnis k

n nähert sich mit
zunehmendem n an π

4 .

10 Random Walk
Ein Random Walk (

”
Irrfahrt“) ist eine Folge (an)n∈N mit a0 = 0 und für an mit n > 0 gilt:

an = an−1 + sn, wobei jedes sn ∈ {−1, 1} zufällig gewählt wird. Hinweis: Für unsere Zwecke
reicht es aus, nur endlich viele Folgenglieder bis zu einem maximalen n (das wählbar sein sollte)
zu betrachten.

a) Erzeugen Sie einen 1-dimensionalen Random Walk und stellen Sie ihn grafisch dar. Die Bild-
punkte des 1-dim Random Walks sind gegeben durch An = (n, an), wobei an ein Random Walk
ist.
b) Erzeugen Sie einen 2-dimensionalen Random Walk und stellen Sie ihn grafisch dar. Die Bildpunk-
te des 2-dim Random Walks sind gegeben durch An = (an, bn), wobei an und bn zwei verschiedene
Random Walks sind.
c) Fügen sie zwei Schieberegler für a, b ein, mit dem Sie die maximale Schrittweite verändern
können, d.h. sn ist nun zufällig aus [a, b] gewählt.
d) Simulieren Sie den Verlauf eines Aktienkurses als Random Walk, der in jedem Schritt mit der
Wahrscheinlichkeit p um einen Punkt steigt und mit der Wahrscheinlichkeit 1− p um einen Punkt
fällt. Erzeugen Sie 100 Werte.
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