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Aufgabe 1 (Newton-Interpolation & Horner-Schema
I, 5T):
Gegeben seien die Stützstellen x0 = 0, x1 = 1 und x2 = 2, sowie die Funktions-
werte f(x0) = 1, f(x1) = 1 und f(x2) = 3.
a) (3T) Berechnen Sie mittels dieser Stützstellen und Funktionswerte die Koef-
fizienten a0, a1 und a2 mittels der in der Vorlesung eingeführten Berechnungs-
vorschrift

a`+1 =
f(x`+1)− p`(x`+1)

(x`+1 − x0) . . . (x`+1 − x`)
, a0 = f(x0) , p`(x) = a0+

∑̀
i=1

ai

i−1∏
k=0

(x−xk) .

b) (2T) Berechnen Sie mit Hilfe dieser Koeffizienten und des Horner-Schemas
das Newton-Interpolationspolynom

pn(x) = a0 +

n∑
i=1

ai

i−1∏
k=0

(x− xk) , n = 2.

Aufgabe 2 (Newton-Interpolation & Horner-Schema
II, 5P):
a) (2P) Schreiben Sie eine Funktion

function y = evalHorner(X, A, x),

welche das Newton-Polynom

p`(x) = a0 +
∑̀
i=1

ai

i−1∏
k=0

(x− xk)
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zu den Stützstellen X = (x0, . . . , xl) und Koeffizienten A = (a0, . . . , al) an der
Stelle x mittels des Horner-Schemas (Algorithmus 1.3) auswertet. Den maxima-
len Index ` bestimmen Sie mittels der Funktion size zur Laufzeit der Funktion.
b) (2P) Schreiben Sie weiterhin eine Funktion

function y = obtainNewtonCoefficients(X, F),

welche die Koeffizienten des Newton-Polynoms

pn(x) = a0 +

n∑
i=1

ai

i−1∏
k=0

(x− xk)

zum obigen Gitter X und vorgegebenen Funktionswerten F= (f(x0), . . . , f(xn))
mittels der in der Vorlesung eingeführten Berechnungsvorschrift

a`+1 =
f(x`+1)− p`(x`+1)

(x`+1 − x0) . . . (x`+1 − x`)
, a0 = f(x0) ,

auswertet.
c) (1P) Seien X= (1, 2, 3) und F= (0, 0.7, 1.1) gegeben. Plotten Sie das Newton-
Polynom pn(x), n = 2, im Intervall [1, 3].
Hinweis: In der Vorlesung und Fachliteratur beginnt die Indizierung meist mit
0. Matlab beginnt die Indizierung hingegen mit 1. Achten Sie also darauf, die
Indices entsprechend zu verschieben.
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