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Bearbeiten Sie den gegebenen Arbeitsauftrag/die Aufgaben. Beantworten Sie auch die
folgenden Fragen für jede Aufgabe (sofern die Aufgabe das zulässt).

• Welche mathematischen Voraussetzungen sind zur Bearbeitung der Aufgabe not-
wendig? Welche Begriffe, Konzepte und mathematischen Resultate müssen bekannt
sein?

• Könnte die Aufgabe in einem konkreten Schulkontext gestellt werden? Wenn ja, in
welchem (Schulstufe, Schulform, Unterrichtssituation)?

• Welche mathematischen Kompetenzen werden mit der Aufgabe trainiert?

• Welchen didaktischen Wert könnte die Aufgabe haben (z. B. Wecken von Interesse,
Schüren von Kompetenzen, Vernetzung von Begriffen etc.)?

Bereiten Sie jede Aufgabe so vor, wie sie in dem Schulkontext, den Sie sich vorstellen,
eingesetzt werden könnte.

Arbeitsauftrag 3.
Es seien m,n ∈ N ∪ {0}. Gesucht ist ein Polynom n-ten Grades, das an den m + 1
Stellen t0 < t1 < . . . < tm ∈ R die m + 1 vorgegebenen Funktionswerte y0, y1, . . . , ym ∈ R
annimmt. Diese Aufgabe wird als Polynominterpolation bezeichnet, das gesuchte Polynom
heißt Interpolationspolynom.

Stellen Sie das Thema Polynominterpolation anhand der folgenden Aufgaben vor.

Aufgabe 5.
Veranschaulichen Sie die Problemstellung grafisch.

Aufgabe 6.
Stellen Sie für den Fall n = 1 je eine Situation grafisch dar, in der das Interpolationspo-
lynom

• nicht existiert,

• existiert, aber nicht eindeutig ist,
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• existiert und eindeutig ist.

Gehen Sie dabei auch darauf ein, ob jeweils m < n, m = n oder m > n gilt.

Aufgabe 7.
Die Aufgabe der Polynominterpolation lässt sich als lineares Gleichungssystem Ax = b
mit A ∈ R(m+1)×(n+1) und b ∈ Rm+1 ausdrücken.

• Leiten Sie A und b her.

• Überprüfen Sie, dass A und b die angegebenen Dimensionen haben.

Aufgabe 8.
Wir betrachten die Funktion

f : [−5, 5]→ R, f(t) :=
1

1 + t2
.

• Bestimmen Sie ein Polynom vom Grad 2, dessen Funktionswerte an den 3 Stellen
−5, 0, 5 mit den Funktionswerten von f übereinstimmen.

• Bestimmen Sie ein Polynom vom Grad 4, dessen Funktionswerte an den 5 Stellen
−5, −2.5, 0, 2.5, 5 mit den Funktionswerten von f übereinstimmen.

• Skizzieren Sie f und die beiden Interpolationspolynome.

• Zeigen Sie anhand eines Beispiels, dass die Aussage ”je höher der Grad des Inter-
polationspolynoms, desto mehr nähert sich das Interpolationspolynom der Funktion
f an” nicht korrekt ist.

Hinweis: Sie dürfen die linearen Gleichungssysteme mit dem Computer lösen.

Tipp zum letzten Punkt: Die Funktion f ist als Funktion von Runge bekannt.
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