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Eine Folge (an) ist rekursiv definiert durch 
2
n-1


n
n-1


+ caa = ,n =1,2,3…
2 a⋅


 mit einer positi-


ven Zahl c und einem reellen Startwert a0. 
 
Aufgabe 1 
 


a) Berechne die Folgenglieder für verschiedene c und unterschiedliche 
Startwerte a0. 


b) Überlege welchen Grenzwert g die Folge haben könnte. 


c) Berechne diesen Grenzwert. 
Hinweis: Unter der Annahme, dass der Grenzwert g existiert gilt: 


n n 1n n
lim a lim a g−→∞ →∞


= =  


 
Aufgabe 2 
 
Ein Getränk wird aus dem Kühlschrank genommen. Zu Beginn hat es eine 
Temperatur von a0 °C, mit einer positiven Zahl a0. Die Umgebung habe eine 
Temperatur von d °C. Pro Minute nimmt die Temperatur um 30 % der Differenz 
zwischen Umgebungstemperatur und Flüssigkeitstemperatur zu. 
Stelle eine rekursive Folge auf, die diesen Vorgang beschreibt und löse die obi-
gen Aufgaben für diese Folge. 
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a) Berechne die Folgenglieder für verschiedene c und unterschiedliche 
Startwerte a0. 
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Hinweis: Unter der Annahme, dass der Grenzwert g existiert gilt: 


n n 1n n
lim a lim a g−→∞ →∞


= =  


 
Aufgabe 2 
 
Ein Getränk wird aus dem Kühlschrank genommen. Zu Beginn hat es eine 
Temperatur von a0 °C, mit einer positiven Zahl a0. Die Umgebung habe eine 
Temperatur von d °C. Pro Minute nimmt die Temperatur um 30 % der Differenz 
zwischen Umgebungstemperatur und Flüssigkeitstemperatur zu. 
Stelle eine rekursive Folge auf, die diesen Vorgang beschreibt und löse die obi-
gen Aufgaben für diese Folge. 


 
Vorschlag zur Umsetzung: 
Aufgabe 1a 
Um die Folgenglieder zu berechnen fügen wir 
die Applikation List & Spreadsheet ein. In der 
Tabelle erzeugen wir Folgen mit unterschiedli-
chen Startwerten a0 und verschiedenen Wer-
ten für c. In der Lösungsdatei „Grenzwert re-
kursiver Folgen.tns“ wurde dies für c = 2,3,4 
und a0 = 1,2,-1 gemacht. 


 



http://wiki.zum.de/TI-Nspire/Glossar#Applikationen�
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Eine andere Variante die Folge zu definieren 
ist, die Werte für den Startwert a0 und c als 
Variablen zu definieren. So können sie belie-
big geändert werden und die Folge wird sofort 
mit den neuen Werten berechnet. 
 
Dazu gehen wir im ersten Teil vor wie oben: in 
der Applikation List & Spreadsheet erzeugen 
wir eine Folge. Jetzt geben wir aber statt der 
speziellen Werte für c und a0 einfach c1 und 
e1 ein. Die Felder c1 und e1 können damit 
nach Belieben verändert werden. 
 
Um die Variablenwerte zu bezeichnen haben 
wir in b1 und d1 den Text „c=“ und „a0=“ (mit 
Anführungszeichen) eingegeben, dass klar ist, 
welcher Wert für welchen Parameter steht. 


 


 
Aufgabe 1b 
Aufgrund der Werte in der Tabelle vermuten 
wir, dass der Grenzwert c  oder c−  ist, je 
nachdem ob der Startwert positiv oder negativ 
ist. (Daran sehen wir auch, weshalb die Folge 
nur für positive c definiert ist.) 


 
 


 
Aufgabe 1c 
Um die Aussage aus b) zu zeigen, erinnern wir 
uns daran, dass für den Grenzwert g gilt: 


nn
lim a g
→∞


= . Falls also der Grenzwert existiert 


erkennen wir, dass (an) und (an-1) den gleichen 
Grenzwert g haben. Das heisst es muss gelten 


n n 1n n
lim a lim a g−→∞ →∞


= = . Da gilt 
2
n-1


n
n-1


+ caa =
2 a⋅


, muss 


(für grosse n) gelten 
2g cg
2 g
+


=
⋅


. 


Diese Gleichung können wir mit dem Rechner 
lösen. Dazu fügen wir eine neue Seite mit der 
Applikation Calculator ein und lösen die Glei-
chung wie angezeigt. 
 
Um sicher zu sein, dass der Grenzwert exis-
tiert, müssten wir noch zeigen, dass die Folge 
monoton fallend oder monoton steigend und 
dass sie beschränkt ist. 
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Aufgabe 2 
Diese Aufgabe kann als Hausaufgabe gestellt 
werden, da das Vorgehen, ausser dem Auf-
stellen der rekursiven Folge  
 


n n 1 n 1u u 0.3 (c u )− −= − ⋅ − , 
 
analog zu Aufgabe 1 ist. 


 
 


Auch bei der Berechnung des Grenzwertes 
erfolgt das Aufstellen und Lösen der Gleichung 
wie in Aufgabe 1. 
 
Das Resultat ist nicht unerwartet. 


 
 


Didaktischer Kommentar: 
 
Diese Aufgaben zeigen, dass mit dem Taschenrechner problemlos mit rekursi-
ven Folgen gerechnet werden kann. Dies ist ohne Rechner praktisch unmög-
lich. Die Aufgabe 2 zeigt zudem eine praktische Anwendung einer rekursiven 
Folge. 
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CuBaLibra-Glossar 
 
Um die Texte von CuBaLibra kurz und übersichtlich zu halten, wurden Bedien-
hinweise nicht direkt in die Dokumente geschrieben. Vielmehr beziehen sich 
alle CuBaLibra-Einheiten auf ein Glossar, das regelmäßig gepflegt wird. 
 
Sie erkennen Glossarbegriffe im Text daran, dass sie grau unterlegt sind (wie 
z. B. Geraden). Hier der zugehörige Bedienhinweis: 
 


 
 


Damit Sie dieses Buch auch langfristig nutzen können, legen wir das Glossar 
nicht bei, sondern stellen es online zur Verfügung. 
Es gibt nun zwei Möglichkeiten auf das Glossar zuzugreifen: 


(1) Sie laden das Glossar aus der Materialdatenbank: 
http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net, Schlagwort ‚Glossar‘ 


(2) Sie nutzen das Online-Glossar: 
http://wiki.zum.de/TI-Nspire/Glossar 


 
 



http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net/�

http://wiki.zum.de/TI-Nspire/Glossar�
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CuBaLibra-Interaktiv 
 
Diese CuBaLibra-Einheit gehört zu einer Serie von Beispielen, die interaktive 
Links zu einem Online-Glossar enthalten. So nutzen Sie dieses Extra: 
 
Im Text finden Sie grau unterlegte Stellen. Dies sind Verweise zu einem Glos-
sar mit Bedienhinweisen. 
 


 
 
Wenn Sie mit Ihrem Rechner online sind, können Sie die grauen Stellen mit der 
Maus abfahren und dahinter liegende Links zu einem Online-Glossar durch Kli-
cken aktivieren. Der oben gezeigte Link führt Sie z. B. zu diesem Hinweis: 
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