
1 
 

Die Eulersche Zahl 
 
„  Euler war als Mathematiker ein großer Experimentator. Er spielte mit Formeln so, 
wie ein Kind mit seinem Spielzeug und führte alle möglichen Substitutionen durch, 
bis er etwas Interessantes erhielt. […]. Euler hatte genug Vertrauen in seine eigenen 
Formeln und verlieh ihnen eine inhaltliche Bedeutung[…]Obgleich Euler viele seiner 
Ergebnisse nicht auf strenge Weise herleitete, hat jede der hier erwähnten Formeln 
den Strengetest bestanden.“ 1 

Wege der Begriffsgenese mit Geogebra durchschauen 
Die obigen Worte Eli Maors ermutigen zu einer Unterrichtskultur, die neben der 
Vorbereitung zentraler Prüfungen Raum lässt für Lust am Denken und Erfinden von 
Mathematik. Der Weg zum Verständnis von Mathematik nach der genetischen 
Methode geht auf die Suche nach dem  Prozess des Entstehens von Mathematik.  
Die Lernenden gewinnen so einen Einblick in die Genese von Mathematik. Zentrale 
Merkmale eines genetischen Unterrichts sind: Anschluss an das Vorverständnis des 
Lernenden, Einbettung in historische Problemkontexte, Zulässigkeit der informellen 
Einführung von Begriffen aus dem Kontext heraus, Hinführung zu strengeren 
Überlegungen über intuitive und heuristische Ansätze, allmähliche Präzisierung und 
Erweiterung des Gesichtskreises durch Standpunktverlagerung.  

1 Empirischer Zugang zur  Eulerschen  Zahl über die stetige 
Verzinsung: 
Vermutlich trat die Zahl e erstmals im Zusammenhang mit der Zinseszinsformel auf. 
Dieser Zugang kann bereits in der Klasse 9 im Zusammenhang mit der 
Zinseszinsrechnung genutzt werden. Ein Kapital von 1€ wird mit einem 
(unrealistischen) Zinssatz von 100% verzinst. Dabei wird das Kapital n mal im Jahr 
zum Zinssatz von jeweils 1/n verzinst. Berechnet wird die Höhe des Kapitals am 
Ende des 1. Jahres bei jährlicher, monatlicher, täglicher, stündlicher,  minütlicher,  
sekündlicher Verzinsung. Bei einmaliger Verzinsung verdoppelt sich das Kapital 
(100%=1). 
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Mit der Tabellenkalkulation von Geogebra  können die Lernenden die 
Kapitalentwicklungen auf verschiedenen Wegen berechnen. Mit Hilfe  einer Liste 
lassen sich die in der Tabellenkalkulation von Geogebra berechneten Werte als 
Punkte speichern und so in der Verbindung mit der Grafikansicht die Monotonie und 
Beschränktheit der Folge ��in elementarer Weise veranschaulichen. 

 

GeoGebra kann diesen Zugang also durch Experimente und Rechnungen 
unterstützen, die in diesem Umfang weder mit der Hand noch Hilfe eines 
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Taschenrechners möglich wären. Dabei können die Ausgangsbedingungen immer 
wieder verändert werden, so dass die Struktur dieser Problemstellung erfahren 
werden kann. 

� ������� 
 

2 Zugang über den Flächeninhalt unter der Hyperbel 
Ausgehend von der Frage, warum der Flächeninhalt unter der (krummlinigen) 
Hyperbel im Intervall [1; e] genau 1 ist, bietet sich in Anlehnung an den historischen 
Kontext die unterrichtliche Möglichkeit nochmals auf die Definition des Riemann 
Integrals und damit zu den Obersummen bzw. Untersummen zurückzukehren. 
Offensichtlich  hat die Obersumme bei äquidistanter Intervalleinteilung den Nachteil, 
dass die Rechtecke wegen der betraglich großen Steigung von f im vorderen Teil 
des Intervalls stark vom zu bestimmenden Flächeninhalt abweichen.  

 

 

2.1. Quadratur der Hyperbel nach einer Idee von Fermat und 
St. Vincent 
Fermat (1607-1667)  hatte nun die Idee,  dass zur besseren  Anpassung der 
Rechtecke an f deren Breiten so verändert werden müssen, dass in den Bereichen 
mit betraglich großer Steigung auch eine feinere Intervalleinteilung vorliegt. Der 
belgische Jesuit St. Vincent (1584-1667) veröffentlichte schon 16472 einen 
überraschenden Zusammenhang zwischen der natürlichen Logarithmusfunktion und 
der rechtwinkligen Hyperbel. Er entdeckte, dass die Rechtecke gleiche 
Flächeninhalte haben, wenn die x-Werte im Intervall [1; b] so gewählt werden, dass 
sie eine geometrische Folge bilden. Das bedeutet, dass der Gesamtflächeninhalt der 
Rechtecke (Obersumme) mit geometrisch wachsendem Abstand von 1 um feste 
Beträge zunimmt. Die Folge der Obersummen ist also arithmetisch. Das gilt auch, 
wenn man für  n → ∞   zum Grenzwert übergeht. Also ist der Zusammenhang 
zwischen dem Flächeninhalt  unter der Hyperbel und dem Abstand von 1 bis zur 
variablen Stelle b  logarithmisch. Damit gestaltet sich die Integration der 
Hyperbelfunktion überraschend einfach:3 

 

 

                                                        
2 [Edwards 1979] 
3 [Edwards 1979]S.154-S.158 
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Mit ����� � ��������	 � ������������� � �	���������� ����������������������������������� � �� � ������� 
ergibt sich die folgende Darstellung des Integrationsintervalls: 
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Wie man leicht sieht, haben alle Rechtecke den gleichen Flächeninhalt:  
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Mit der Substitution h=1/n folgt: 
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Eulersche Zahl wird dann durch ln e = 1 definiert.  

 

� ������: 
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4  Graphische Umkehrung der natürlichen 
Logarithmusfunktion und Ableitung der Umkehrfunktion 
Numerische Annäherung an die  natürliche Exponentialfunktion und deren Ableitung 
und geometrische Interpretation der Inversenregel 

Folgt man weiter der historischen Genese, so steht die Definition der 
Exponentialfunktion als eigenständige Funktion erst am Ende der historischen 
Entwicklung.  Die Definition des Logarithmus über den Flächeninhalt unter der 
Hyperbel führte zunächst auf die Exponentialfunktion als Umkehrfunktion der so 
definierten Logarithmusfunktion. Elementargeometrische Betrachtungen führen dann 
zur Inversenregel. 

 

Für  hinreichend kleines h wird die Funktion ;��� � <=��
6  definiert. Die 

Umkehrfunktion wird durch Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden erzeugt. 
Die von h abhängige Umkehrfunktion wird als die natürliche h-Exponentialfunktion 
>�?8(x) definiert. Mit Hilfe der Tangente und dem passenden Steigungsdreieck im 
beweglichen Punkt A können konkrete Ableitungswerte der 
Umkehrfunktion�>�?6��� berechnet werden  und in der Tabellenansicht mit den 
Funktionswerten der wirklichen Exponentialfunktion >< verglichen werden.  Fast 
nebenbei wird  eine analytische  Präzisierung mit Hilfe der Inversenregel (Regel der 
Ableitung der Umkehrfunktion bei bekannter Ableitung der Ausgangsfunktion) 
vorbereitet. Die graphische Darstellung liefert darüber hinaus eine geometrische 
Begründung der Inversenregel, ohne begriffliche Strenge, da  die Differenzierbarkeit 
vorausgesetzt wird, so dass die Inversenregel bei geeigneten Bezeichnungen aus 
den Steigungsdreiecken abgelesen werden kann. 

 Z.B. @��� � ;A������)�@3�B� � ;C�D�B� 
� ������E 
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Übungen: 

                                  Übung 1         Geogebra         Stetige Verzinsung: 
 
Die vorliegende Geogebra Datei zeigt eine mögliche Schülerlösung. Erstellen Sie  
weitere mögliche Lösungsvorschläge mit Geogebra.  

                                  Übung 2            Unterrichtspraxis   Logarithmengesetze 
Manche Schülerinnen und Schüler fragen, ob man die Logarithmeneigenschaften 

auch direkt am Term F��� � 2=��
6     ablesen kann. 

Weisen Sie nach: 

• L(0)=1 

• F�E� � ��6 � �� G F��� 
• Was folgt also für h� H�I 
• F�� G �� � J=��

6 � �6 ��2=��6        

• Was folgt also für h� H  ? 
                                Übung 3  Geogebra     Flächeninhalt unter der Hyperbel                                                                                  

Erstellen Sie die abgebildete Geogebra  Datei zur Integration nach Fermat mit Hilfe 
der vorliegenden Konstruktionshilfen: 

Die Funktionsgleichung f(x)=1/x in die Eingabeleiste eingeben. Geeignete Skalierung 
der Koordinatenachsen durch angemessene Vergrößerung eistellen. In der Ansicht 
die Tabellenansicht einschalten und eine Tabelle x und y Werte der Eckpunkte der 
Rechtecke der Obersumme erstellen. In der Tsbellenansicht die zu den Eckpunkten 
gehörenden x und y Werte markieren, Das Icon Liste erzeugen anklicken und Liste 
von Punkten erzeugen auswählen und Punkte erzeugen. In der Graphikansicht 
Punkte durch Strecke zwischen zwei Punkten erzeugen. Mit dem Icon Text einfügen 
weitere Beschriftungen oder Erläuterungen einfügen. 

Welchen Beitrag leistet das selbstständige Konstruieren zum nachhaltigen 
mathematischen Verständnis? 

                                 Übung 4  Geogebra Inversenregel 
Öffnen Sie die Geogebra Datei Graphische Umkehrung und versuchen Sie nun 
diese mit den folgenden Konstruktionshilfen selbst zu konstruieren. 

Für  hinreichend kleines h z.B. h=0,01 wird die Funktion ;��� � <=��
6   in der 

Eingabeleiste definiert. Dann erzeugt man einen beweglichen Punkt A auf f und die 
Tangente in A mit Tangente[A,f]. Nun konstruiert man ein Steigungsdreieck mit 
B=(x(A)+1,y(A) ), wobei die zur x-Achse parallele Seite die Seitenlänge 1 hat, damit 
man an der anderen Kathete die Steigung direkt ablesen kann.   Die Umkehrfunktion 
wird durch Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden g(x)=x erzeugt. Mit Hilfe 
des Icons spiegele Objekt an Gerade, kann die Funktion f mit Steigungsdreieck und 
Tangete an der ersten Winkelhalbierenden gespiegelt werden. Die von h abhängige 
Umkehrfunktion wird als die natürliche h-Exponentialfunktion >�?8(x) definiert. Mit 
Hilfe der Tangente und dem passenden Steigungsdreieck im beweglichen Punkt A 
können konkrete Ableitungswerte der Umkehrfunktion�>�?6��� berechnet werden.  
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und in der Tabellenansicht mit den Funktionswerten der wirklichen 
Exponentialfunktion >< verglichen werden. 
Welchen Beitrag leistet das selbstständige Konstruieren zum Verständnis der 
komplexen Notation und inhaltlichen Bedeutung der Inversenregel? 

                                Übung 5    Beweisen – rationales Argumentieren 
Existenzbeweis Eulersche Zahl 

Weisen Sie mit Hilfe des Theorems über die Konvergenz monotoner und 
beschränkter Folgen unter Verwendung der Bernoullischen Ungleichung nach, dass 

die Folge �� �
� � �
��

�
 konvergiert. 

Damit die schulpraktische Perspektive nicht verloren geht, besteht die Möglichkeit 
den Beweis mit Hilfe des vorliegenden Beweispuzzles nachzuvollziehen. 

(1) Beweisen Sie: �� �
� � �
��

�
 ist monoton wachsend. 

(2) Beweisen Sie: ��  ist beschränkt. 
Ungleichung von Bernoulli:  

�� � ����� K � � ��������;LM��� K !�����)����N�  

 

Beweispuzzle zu (1): 
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Beweispuzzle zu (2): 

Man konstruiert sich zunächst eine Hilfsfolge �� � 
� � �
��

���
, mit �� R ��  für alle 

��N� .  Nun weist man ähnlich wie oben nach, dass �� monoton fallend ist.  
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Lösung zu  Übung 1:   Stetige Verzinsung.ggb  

Lösung zu Übung 2: 

Lösung zu Übung 3: Obersumme Fermat.ggb  

Lösung zu Übung 4: Graphische Umkehrung.ggb Umkehrregel.ggb  

Lösung zu Übung 5: 

Vgl. : [ 2000 Kaballo S. 35/36 ] 
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