
II  Weitere Eigenschaften von Funktionen und deren Graphen

3  Wendepunkte, Art der Extrema

1
Das Satellitenbild zeigt die mäandrierende 
Donau beim Kloster Weltenburg. 
Das fließende Wasser verursacht an den 
 beiden Ufern Abtragungen oder Kies-/
Sandauf schüttungen. 
An welchen Stellen des Flusses wechselt die 
Abtragung von der einen auf die andere 
Seite?

Im Folgenden werden nun Stellen betrachtet, an denen ein Funktionsgraph sein Krümmungs-
verhalten ändert.

Definition 
Die Funktion f sei in einem Intervall Ø differenzierbar.  
Eine Stelle  x0 * Ø  bei der der Graph von f von einer Linkskrümmung 
in eine Rechtskrümmung (oder umgekehrt) übergeht, heißt Wen-
destelle von f.  
Der zugehörige Punkt W  ( x0 | f (x0) )  heißt Wendepunkt.  
Die Tangente an den Graphen im Wendepunkt heißt Wendetangente 
und durchsetzt den Graphen von f.

Ein Wendepunkt mit waagrechter Tangente ist Terrassenpunkt (vgl. Randspalte).

Um Wendestellen einer Funktion zu finden, 
sucht man nach Stellen, an denen der zu ge-
hörige Graph sein Krümmungsverhalten 
ändert, d. h. wo sich das Vorzeichen der 
2. Ableitung ändert.
Man muss also zuerst die Nullstellen der 
2. Ableitung suchen und prüfen, ob an diesen 
Stellen die 2. Ableitung einen Vorzeichen-
wechsel hat.
Die Wendestellen sind somit auch Extrem-
stellen der 1. Ableitung.

Ist an einer Stelle die 1. Ableitung gleich Null 
und fällt der Graph der ersten Ableitung an 
dieser Stelle, so ist die zweite Ableitung an 
dieser Stelle negativ und der Graph von f hat 
dort ein Maximum.
Steigt der Graph der ersten Ableitung an die-
ser Stelle, so ist an dieser Stelle die zweite 
Ableitung positiv und der Graph von f hat dort 
ein Minimum.

Erinnerung: 
Ein Vorzeichenwechsel 
der 1. Ableitung ist ein 
Kriterium für ein Extre-
mum. 
Dieses Kriterium kann 
ersetzt werden, indem 
man die 2. Ableitung bil-
det und untersucht, ob 
sie an der Stelle positiv 
bzw. negativ ist.
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