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Exponential- und Logarithmusfunktionen 
 

1. Exponentialfunktionen 

Definition: 
Sei 𝑏 eine beliebige reelle Zahl mit 𝑏 > 0 und 𝑏 ≠ 1, dann heißt eine Funktion der Form 
 

𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥 

eine Exponentialfunktion. 𝑏 heißt die Basis der Exponentialfunktion. 

Eigenschaften von Exponentialfunktionen: 
I. Unabhängig vom Wert der Basis 𝑏 geht der Graph jeder Exponentialfunktion durch den 

Punkt (0, 1), d.h. es gilt immer: 
𝑓(0) = 𝑏0 = 1 

II. Unabhängig vom Wert der Basis b sind die Funktionswerte der Exponentialfunktion 𝑓(𝑥) =
𝑏𝑥 immer größer Null (insbesondere gilt 𝑏𝑥 ≠ 0). 

III. Für 0 < 𝑏 < 1 ist der Graph einer Exponentialfunktion streng monoton fallend.  
IV. Für 𝑏 > 1 ist der Graph einer Exponentialfunktion streng monoton steigend. 
V. Für zwei Exponentialterme mit gleicher Basis 𝑏 gilt 

𝑏𝑥 =  𝑏𝑦  ⇔ 𝑥 = 𝑦 

VI. 𝑎𝑥+𝑦 =  𝑎𝑥 ∙ 𝑎𝑦 

VII. 𝑎𝑥−𝑦 =
𝑎𝑥

𝑎𝑦 

VIII. 𝑎𝑥∙𝑦 =  𝑎𝑦 𝑥
 

 

 
 
 

Exponentielles vs. lineares Wachstum 
Lineares Wachstum ist die einfachste und am leichtesten zu verstehende Art von Wachstum. Als 
Beispiel für lineares Wachstum können wir uns eine Henne vorstellen, die jeden Tag ein Ei legt. Nach 
drei Tagen werden wir drei Eier haben, nach fünf Tagen fünf Eier usw. 
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Exponentielles Wachstum beschleunigt sich immer mehr mit der Zeit. Stellen wir uns einen 
Schimmelpilz auf einem Brot vor, der durch eine Art von Mikroorganismus verursacht wird, der seine 
Population alle 24 Stunden verdoppelt. Ausgehend von einem 1 cm großen sichtbaren Schimmelpilz 
sollten wir beobachten, dass sich diese Größe nach einem Tag auf 2 cm verdoppelt, nach 2 Tagen auf 
4 cm wächst usw. 

 
 
Exponentialfunktionen im echten Leben: 

I. Untersuchung von Mikroorganismen 
● Mikroben wachsen schnell, wenn sie unbegrenzte Ressourcen und eine geeignete 

Umgebung vorfinden. Wenn man das Konzept des exponentiellen Wachstums 
verfolgt, ist die Untersuchung des Organismus relativ einfach. 

II. Verderb von Lebensmitteln 
● Ähnlich wie im vorhergehenden Punkt kann eine warme Temperatur und eine 

möglicherweise höhere Luftfeuchtigkeit zu einem exponentiellen Wachstum von 
Mikroorganismen führen, die für die Grünverfärbung (Bildung von Schimmelpilzen) 
von Lebensmitteln (Brot, Fleisch, Käse) verantwortlich sind. 

III. Zinseszinsen 
● Der Zinseszins ist eine Addition von Zinsen zum Kapitalbetrag eines Kredits oder 

einer Einlage 
● Mit anderen Worten, ein Zinseszins wird aus dem Kapital und dem Zinssatz 

berechnet, wobei die Zinsen für die nächste Periode zum Kapital addiert werden 
(Zinsen auf das Kapital und die zuvor aufgelaufenen Zinsen) 

● Ist diese Periode unendlich klein, so spricht man von kontinuierlicher Verzinsung. 
● Eine mögliche Basis für die Berechnung von kontinuierlicher Verzinsung ist die 

Euler’sche Zahl e (e ≈ 2.7182818284590452353602874713527, 
https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-number.html ) 

IV. Pandemie – zB COVID 19 
● Eine Pandemie ist definiert als eine Epidemie, die weltweit oder in einem sehr 

großen Gebiet auftritt, internationale Grenzen überschreitet und in der Regel eine 
große Anzahl von Menschen betrifft 

● Die Übertragbarkeit wird anhand der effektiven Reproduktionszahl R0 geschätzt; der 
Wert von R0 gibt die Anzahl der Menschen an, die von einer einzigen infektiösen 
Person infiziert werden 

● 𝑅0 < 1 bedeutet, dass die bestehende Infektion weniger als eine Neuinfektion 
verursacht und daher zurückgehen und schließlich aussterben wird 
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● 𝑅0 = 1 bedeutet, dass eine infizierte Person genau eine gesunde Person ansteckt; 
das Wachstum wird linear sein, aber nicht zu einem Ausbruch führen 

● 𝑅0 > 1 führt zu einem Ausbruch, da jede infizierte Person mehr als eine andere 
Person ansteckt und ein exponentielles Wachstum verursacht 

● Die WHO vermutete in einer Veröffentlichung vom Juni 2020, dass COVID 19 eine 
R0-Zahl von 2 – 4 hat. 

 
 

V. Bevölkerungswachstum 
● Die menschliche Bevölkerung ist ein weiteres Beispiel für ein exponentielles 

Wachstum. 
● Nachfolgend sind die Daten für das Bevölkerungswachstum vom Beginn des 20. 

Jahrhunderts an dargestellt. 
 

  
 
 
Zum Verstehen und Üben: 

I. Sei f(x) = 4x . Berechne die folgenden Funktionswerte: 
● f(-2) 
● f(-1/2) 
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● f(0) 
● f(1) 
● f(3/2) 

II. Sei f(x) = (1/5)x. Berechne die folgenden Funktionswerte 
● f(-3) 
● f(-1) 
● f(0) 
● f(2) 
● f(3) 

III. Zeichne jeweils den Graphen der folgenden Exponentialfunktionen: 
● f(x) = 6x 
● f(x) = 6x - 9 
● f(x) = 6x+1 

IV. Zeichne den Graphen der folgenden Exponentialfunktion: 
● f(x) = ex 

V. Zeichne den Graphen der folgenden Funktion: 
● f(x) = ex-3 + 6 

VI. Weizenkörner und Schachbrett 
● Dieses Problem wurde von Ibn Kallikan im Jahr 1256 veröffentlicht. Du kannst es im 

Internet nachschlagen, wenn du willst. 
● Auf einem Schachbrett wird 1 Weizenkorn auf das erste Feld gelegt, 2 auf das zweite 

Feld, 4 auf das dritte Feld, 8 auf das vierte Feld, 16 auf das fünfte Feld und so weiter 
für alle 64 Felder.  

● Wie viele Weizenkörner werden benötigt? 
VII. Problem Nr. 79 aus dem Papyrus Rhind 

● Der Papyrus Rhind wurde von dem Schreiber Ahmes geschrieben, der von 1680 bis 
1620 v. Chr. in Ägypten lebte. Er wurde 1858 von dem Archäologen Rhind gefunden.  

● Es gibt sieben Häuser; in jedem Haus gibt es sieben Katzen; jede Katze tötet sieben 
Mäuse; jede Maus hat sieben Gerstenkörner gefressen; jedes Korn hätte sieben 
Hekat ergeben (Hekat = ein Volumenmaß des alten Ägypten) 

● Was ist die Summe aller aufgezählten Tiere und Dinge? 
 
 
Ressourcen: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://studiousguy.com/real-life-examples-exponential-growth/ 
https://www.worldometers.info/world-population/ 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update-28-covid-19-
what-we-know-may-2020.pdf?sfvrsn=ed6e286c_2 
https://ourworldindata.org/covid-cases 
https://web.pa.msu.edu/people/stump/champ/exp.pdf 
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2. Logarithmusfunktionen 

Definition: 
Sei 𝑏 eine beliebige reelle Zahl mit 𝑏 > 0 und 𝑏 ≠ 1, und ist 𝑥 > 0, dann heißt eine Funktion der 
Form 

𝑓(𝑥) = 𝑦 =  log𝑏𝑥  (äquivalent zu 𝑏𝑦 = 𝑥) 
eine Logarithmusfunktion. 𝑏 heißt die Basis der Logarithmusfunktion. Man nennt log𝑏 den 

Logarithmus zur Basis 𝑏. 

Einfacher ausgedrückt: Die Logarithmusfunktion ist die Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion. 

 

Eigenschaften von Logarithmusfunktionen: 
I. Unabhängig vom Wert der Basis 𝑏 geht der Graph jeder Exponentialfunktion durch den 

Punkt (1, 0), d.h. es gilt immer: 
 

log𝑏1 = 0 
Dies folgt aus der obigen Eigenschaft 𝑏0 = 1. 

II. log𝑏𝑏 = 1 folgt aus: 
𝑏1 = 𝑏 

III. log𝑏𝑏𝑥 = 𝑥 

IV. 𝑏log𝑏𝑥 = 𝑥 
V. log𝑏(𝑥 ∙ 𝑦) = log𝑏𝑥 +  log𝑏𝑦 

VI. log𝑏 (
𝑥

𝑦
) = log𝑏𝑥 −  log𝑏𝑦 

VII. log𝑏(𝑥𝑛) = 𝑛 ∙ log𝑏𝑥 

VIII. log𝑏𝑥 =
log𝑎𝑥

log𝑎𝑏
 

IX. log𝑏𝑥 = log𝑏𝑦  ⇔ 𝑥 = 𝑦 
 

 

Natürlicher und dekadischer Logarithmus: 
Natürlicher und dekadischer Logarithmus (auch: Zehnerlogarithmus) sind Spezialfälle des 

allgemeinen Logarithmus.  
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a) Der natürliche Logarithmus hat als Basis die Euler’sche Zahl e (e ≈ 

2.7182818284590452353602874713527, https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-

number.html). Man schreibt symbolisch ln 𝑥, d.h. 

ln 𝑥 = log𝑒𝑥 

b) Der dekadische Logarithmus hat als Basis die Zahl 10. Man schreibt symbolisch log 𝑥, d.h. 

log 𝑥 = log10𝑥 

 

 

Logarithmische vs. lineare Skala: 
Eine lineare Skala ist definiert als eine Skala mit gleichmäßig verteilten Einheitspunkten. Mit anderen 
Worten: Der Wert zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten bleibt gleich, egal wo auf der Linie 
man sich befindet. Als Beispiel können wir uns ein einfaches Lineal vorstellen und uns den Abstand 
zwischen 2 und 3 ansehen. Dieser Abstand beträgt einen cm. Bei einem sehr langen Lineal wäre der 
Abstand zwischen 100 und 101, 50.000 und 50.001 oder sogar 1.000.000 und 1.000.001 immer noch 
ein cm. 
Die logarithmische Skala hingegen wächst mit der Potenz der Basis. Nehmen wir die Basis 10, um zu 
veranschaulichen, was wir meinen. Was wir als Zahl verstehen würden, stellt eine Potenz auf einer 
solchen Skala dar. Zum Beispiel würde 0 die Zahl 10 hoch 0 bedeuten, was 1 ergibt; 3 würde 10 hoch 
3 bedeuten, was 1.000 entspricht. Um Ereignisse zu verstehen, die sich in ihrer Größe exponentiell 
unterscheiden, würden wir eine logarithmische Skalierung verwenden. Wir können sagen, dass 
Logarithmen schnell wachsende Zahlen auf eine menschenfreundliche Skala bringen. 
 

Abstand auf der Skala 0 1 2 3 4 5 

Linear 0 1 2 3 4 5 

Logarithmisch 1 10 100 1,000 10,000 100,000 

 

Logarithmusfunktionen im echten Leben: 
I. Die Richter-Skala 

● Die Stärke eines Erdbebens wird auf der Richterskala gemessen, die logarithmisch ist 
und um den Faktor 10^(3/2) ≈ 32 zunimmt, wobei jede ganze Zahl auf der Skala als 
freigesetzte Energiemenge gemessen wird. 
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● Das bedeutet, dass ein Erdbeben der Stärke 8 um 1.000 Mal mehr Energie freisetzt 
als ein Erdbeben der Stärke 6; oder 1.000.000 Mal mehr Energie als ein Erdbeben 
der Stärke 4 

 
 

II. Lautstärke 
● Die Einheit zur Messung der Lautstärke wird Dezibel genannt. 
● Geräusche können von sehr leise (z. B. das Geräusch einer Mücke) bis extrem laut 

(z.B. eine Explosion) sein 
● Logarithmen, die zur Darstellung von Dezibel verwendet werden, halten alles auf 

einer vernünftigen Skala 
III. pH-Wert 

● der pH-Wert misst den Säuregrad von Flüssigkeiten 
● Der pH-Wert ist definiert als der dekadische Logarithmus des Kehrwerts der 

Wasserstoffionenaktivität in einer Lösung 
IV. Wachstum (natürlicher Logarithmus) 

● Unter der Annahme einer kontinuierlichen Verzinsung können wir den natürlichen 
Logarithmus verwenden, um den Zinssatz für das Wachstum der 
Ersparnisse/Investitionen/Bruttoinlandsprodukt … zu berechnen 

 
Zum Verstehen und Üben: 

I. Berechne die folgenden Werte: 
● log416 
● log264 

● log5
1

125
 

● log1

3

81 

● log3

2

27

32
 

II. Berechne die folgenden Werte: 
● log 1,000 
● log 0.0001 

● ln
1

𝑒
 

● ln√𝑒 
● log421 

 



 
 

III. Vereinfache die folgenden Ausdrücke: 

● log4(𝑚5𝑛2) 

● log (
𝑚9𝑛5

𝑝3 ) 

● ln√𝑚 ∙ 𝑛 

● log6 (
(𝑚+𝑛)4

𝑚4+ 𝑛4) 

IV. Schreibe die folgenden Ausdrücle mit nur einem Logarithmus und mit einem Koeffizienten 
von 1 an: 

● 3 ∙ log4𝑚 − 5 ∙ log4𝑛 
● 2 ∙ log(𝑚) + 10 ∙ log(𝑛) 
● 7 ∙ ln(𝑚 + 𝑛) − 3 ∙ ln(𝑛) + ln (𝑚) 

 
 
 
 
Ressourcen: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/richter-scale 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ph-measurement 
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