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Rekursive Darstellung von Exponentialfunktionen 

Man würde erwarten, dass die rekursive Darstellung von Funktionen in wxMaxima sehr 

einfach vor sich geht, indem man die Rechenvorschrift in der entsprechenden Syntax 

eintippt, also etwa K(n+1):=K(n)*1.02. Dabei erhält man allerdings einen Syntayfehler, 

da in wxMaxima als Argument einer Funktion nur eine Variable, aber kein Term gestattet ist. 

Dem kann man theoretisch begegnen, indem man eine Verschiebung um 1 durchführt und 

stattdessen K(n):=K(n-1)*1.02 schreibt. Das funktioniert zwar auf den ersten Blick, 

liefert aber bei einer konkreten Berechnung eine Fehlermeldung, da ja die Anfangsbedingung 

nicht berücksichtigt wird. Daher bedient man sich des if-Befehls, der eine bedingte 
Auswertung ermöglicht: 

if Bedingung then Wert1 else Wert2 

Dieser Ausdruck nimmt – entsprechend der Auswertung der Bedingung – entweder Wert1 

(wenn die Bedingung erfüllt ist) oder Wert2 (wenn die Bedingung nicht erfüllt ist) an. Die 

rekursive Darstellung von Exponentialfunktionen würde dann (bei obigem Beispiel) so 

aussehen: 

K(n):=if n=0 then 1000 else K(n-1)*1.02 

Die Funktion K nimmt also bei n = 0 den Wert 1 000 an, für alle anderen Werte von n nimmt 

sie den Wert K(n-1)*1.02 an, was genau der Rekursionsvorschrift entspricht. Tippt man 

diese Funktionsdefinition ein und berechnet im Anschluss daran K(1), so erhält man: 

 

In EXCEL läßt sich die rekursive Darstellung einer Funktion noch einfacher eingeben. In eine 

Zelle (etwa B1) wird der Anfangswert geschrieben, in eine anschließende Zelle (etwa B2) die 

Rekursionsvorschrift (im obigen Beispiel würde man in Zelle B2 den Ausdruck =B1*1,02 

hineinschreiben). Durch Ziehen am rechten unteren Eck der Markierung von Zelle B2 erhält 

man dann die Funktionswerte für n = 1, 2, 3, ... Die Zelle Bn enthält also den Funktionswert 

an der Stelle n – 1. Wir schreiben n-1 statt n, da wir den Wert an der Stelle 0 ja in die Zelle 

B1 und nicht in die (nicht existierende) Zelle B0 geschrieben haben. 

 

Aufgabe 8: Stelle die folgenden Exponentialfunktionen rekursiv dar und berechne sowohl mit 

EXCEL als auch mit wxMaxima den Funktionswert K(15)! 

a) K(n) = 5 · 2n b) K(n) = 27 · 

n
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 c) K(n) = 

3

2
 · 
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Rekursive Darstellung von Folgen 

Die Eingabe der rekursiven Darstellung einer Folge in wxMaxima erfolgt analog zur Eingabe 

der rekursiven Darstellung einer Funktion, also mit Hilfe des if-Befehls. So läßt sich etwa 

eine allgemeine arithmetische Folge (an) rekursiv definieren: 

A(n,d,k):=if n=0 then d else A(n-1,d,k)+k, 

wobei d der Anfangswert und k die Differenz der arithmetischen Folge ist. Ebenso läßt sich 

eine allgemeine geometrische Folge (bn) rekursiv definieren: 

B(n,c,q):=if n=0 then c else G(n-1,c,q)*q. 

Dabei ist c der Anfangswert und q der Quotient der Folge. 

Aufgabe 13: 

a) Bestimme die Glieder a0, a1, ... a20 der Folge a0 = 19, an+1 = an – 3. 

b) Bestimme die Glieder b0, b1, ... b20 der Folge b0 = –1, bn+1 = bn · 3 

8. Reihen 

8.1 Endliche Reihen 

Eine endliche Reihe kann in wxMaxima sehr einfach mit Hilfe des Befehls sum eingegeben 

werden, indem man die Syntax sum(Term,n,Anfang,Ende) verwendet. Dabei ist Term 

die Termdarstellung der zugehörigen Folge. Als Beispiel soll hier die endliche Reihe 
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3

1

2

1 ...1   berechnet werden, bei der die Termdarstellung der zugehörigen Folge 
2n

1  

ist. Es ergibt sich 

 

Aufgabe 14: Berechne die Summe der folgenden Reihen! 

a) 1 + 3 + 32
 + ... + 37  b) 1 – y + 2y – 3y + 4y – 5y c) 4 + 6 + 8 + … + 16 d) i + 2i + … + 5i 

8.2 Unendliche Reihen 

Die Eingabe unendlicher Reihen erfolgt ebenso wie die endlicher Reihen mit Hilfe des Befehls 

sum, indem man in der obigen Sytax für Ende den Ausdruck inf (für infinity, also 

unendlich) verwendet: 



 

 

 

Die Ausgabe ist natürlich richtig, aber nicht sehr erhellend. Um die Summe der Reihe 

tatsächlich auszurechnen, verwenden wir im Befehl sum den Parameter simpsum und 

erhalten: 

 

Aufgabe 15: Überlege, ob die folgenden Reihen konvergieren! Falls ja, berechne den 

Grenzwert, falls nein, begründe warum nicht. 

a) 1 + 1 – 1 + 1 – 1... b)   ...1
2

3
1

3
1   c) 20

 + 2-1
 + 2-2

 + 2-3
 + ... 

Aufgabe 16: Ein Mann geht mit seinem Hund spazieren. Sie sind noch 1 km von ihrem Haus 

entfernt, als der Hund plötzlich vorausläuft. Bei der Haustür angekommen, macht er kehrt 

und trifft wieder auf den Mann, der sich jetzt 500 m vom Haus entfernt befindet. Der Hund 

dreht wieder um und läuft zur Haustür, dreht um, läuft zum Mann, der nun 250 m vom Haus 

weg ist. Das setzt sich so lange fort, bis der Mann beim Haus angekommen ist. Welche 

Wegstrecke hat der Hund vom Zeitpunkt seines ersten Vorauslaufens bis zur Ankunft des 

Mannes beim Haus zurückgelegt? 

 


