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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 4.
Es sei n ∈ N ∪ {0}. Gesucht ist ein Polynom n-ten Grades, das an den n + 1 Stellen
t0 < t1 < . . . < tn ∈ R die n+1 vorgegebenen Funktionswerte y0, y1, . . . , yn ∈ R annimmt.
Dieses Problem ist die Polynominterpolation aus Referat 3 für den Spezialfall n = m.

Aus Referat 3 ist bekannt, dass sich das Interpolationsproblem in der Form Ax = b mit
geeigneten A ∈ R(n+1)×(n+1) und b ∈ Rn+1 darstellen lässt.

Vertiefen Sie das Thema Polynominterpolation anhand der folgenden Aufgaben. Arbeiten
Sie dabei insbesondere heraus, dass gilt:

Das Interpolationsproblem ist im Fall n = m eindeutig lösbar.
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Aufgabe 9.
Begründen Sie mit dem Fundamentalsatz der Algebra, dass das Interpolationsproblem im
Fall n = m höchstens eine Lösung besitzt.

Tipp: Angenommen, es gäbe zwei Interpolationspolynome. Was gilt für deren Differenz?

Aufgabe 10.
Aus Aufgabe 9 folgt insbesondere: Das Interpolationsproblem besitzt im Fall n = m für
y0 = y1 = . . . = yn = 0 höchstens eine Lösung. Drücken Sie diese Aussage als Resultat
über die Lösbarkeit von Ax = b mit geeignetem b aus.

Aufgabe 11.

• Zeigen Sie mit Hilfe der Dimensionsformel und Aufgabe 10, dass bild(A) = Rn+1 gilt.
Benutzen Sie die Definition von bild(A), um zu folgern, dass das Gleichungssystem
Ax = b für beliebiges b mindestens eine Lösung besitzt.

• Begründen Sie, dass das Interpolationsproblem im Fall n = m mindestens eine
Lösung besitzt.

Aufgabe 12.
Sei I := {0, 1, . . . , n}. Zu i ∈ I definieren wir das Polynom

Li : R→ R, Li(t) :=
∏

j∈I\{i}

t− tj
ti − tj

.

• Welchen Grad haben die Li?

• Bestimmen Sie für i, k ∈ I den Wert Li(tk).

• Geben Sie mit Hilfe der Li eine Lösung des Interpolationsproblems an.
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