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Dies ist keine „Einführung“ in Cinderella im herkömmlichen Stil. Vielmehr werden mindes-
tens rudimentäre Kenntnisse im Umgang mit einem dynamischen Geometriesystem voraus-
gesetzt. So sollten Sie beispielsweise über den dynamischen Zugmodus bereits informiert 
sein. Im folgenden werden an der geometrischen Aufgabenstellung der Ermittlung der 
Sichtweite bis zum Horizont einige Grundprinzipien und Vorgehensweise mit der Software 
Cinderella erläutert. 

1 Konstruieren mit Cinderella 

 
Nach dem Start der Software hat man bei Cinderella ein leeres Konstruktionsblatt und ver-
schiedene Zeichen- und Konstruktionswerkzeuge zur Verfügung. Die Anordnung der Schalt-
flächen hängt dabei von der Bildschirmauflösung und der gewählten Fensterbreite ab: 

 
Die Schaltflächen sind dabei in zusammengehörige Abschnitte gruppiert: Die ersten sechs 
Buttons dienen der Dateiorganisation, man kann ein neues Zeichenblatt erstellen, Zeich-
nungen öffnen und speichern, ins Internet stellen und PDF-Bilder erstellen. Die nächste 
Gruppe mit den zwei Pfeilen ermöglicht das Rückgängigmachen und Wiederherstellen von 
Arbeitsschritten. Die folgende Gruppe ermöglicht das Auswählen und ggf. Löschen ver-
schiedener Objektgruppen. Die vierte Gruppe enthält gleich als Erstes die wohl wichtigste 
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Schaltfläche zum dynamischen Verändern der Lage von Objekten. Der Schraubenschlüssel 
dient dem Anheften und Lösen von Punkten an bzw. von anderen Objekten (Geraden, Krei-
sen, ...). Die folgenden beiden Schaltflächen dieser Gruppe erzeugen Ortslinien. 
In der folgenden großen Gruppe sind alle Schaltflächen zum Erzeugen geometrischer Ob-
jekte enthalten: Man kann Punkte, Geraden, Kreise, Kreisbogen, Ellipsen, Hyperbeln und 
Parabeln erzeugen. Man kann Parallelen und Senkrechten sowie Schnittpunkte erzeugen, 
einen Winkel erzeugen und halbieren, eine Strecke halbieren und manches mehr. 
Die letzte Gruppe enthält weitere interessante Aspekte, so können mit den darin enthalte-
nen Schaltflächen Punkte gespiegelt, Streckenlängen, Winkelgrößen und Flächeninhalte 
gemessen werden. 
Zur Konstruktion eines dynamischen Kreises gibt es zwei Werkzeuge in der oberen Kon-
struktionsleiste. Welches Werkzeug Sie verwenden ist in unserem Zusammenhang egal, 
arbeiten Sie trotzdem den Unterschied heraus! In der Hilfezeile erhält man nach der Anwahl 
eines Werkzeugs immer einen Kurzhinweis, wie nun weiter vorzugehen ist. In unserem Fall 
erhalten wir durch Klicken und Ziehen einen Kreis um den Ort des Klickens. Über die Posi-
tionierung der beiden Punkte muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, da diese 
Position immer veränderbar bleiben wird. 

 
Um ein Objekt durch Ziehen zu verändern, muss allerdings zuvor immer das 
„Bewegen“-Werkzeug in der Leiste gewählt werden. Dessen genaue Position 
hängt von der gewählten Bildschirmauflösung und Fenstergröße ab. 
Das Beobachterauge soll auf einer Geraden durch den Mittelpunkt verschiebbar angebracht 
werden. Dazu benötigen wir zuerst eine Gerade durch den Mittelpunkt, welche 
wir nach Anwahl des zugehörigen Konstruktionsicons  konstruieren können. Zie-
hen Sie dazu vom Mittelpunkt A aus etwa senkrecht nach oben. 
Nun brauchen wir den „Augenpunkt“. Zur Konstruktion von Punkten gibt es 
ebenfalls eine Schaltfläche. Wählen Sie diese aus und klicken Sie dann neben die 
eben erzeugte Gerade oberhalb des Kreises.  
Dieser Punkt soll auf der eben erstellten Geraden frei verschiebbar befestigt wer-
den. Wählen Sie dazu das Werkzeug zum „Ablösen und Ankleben von Punkten“, 
schieben Sie den eben erzeugten Punkt auf die Gerade und wechseln Sie dann 
wieder zum „Bewegen“-Werkzeug. Jetzt kann der Punkt entlang der Geraden beliebig ver-
schoben werden. Ihre Konstruktion sollte nun folgendermaßen aussehen: 
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Jetzt wird es (geometrisch) spannend: Vom Punkt B aus soll 
nun eine Tangente an die Kreislinie konstruiert werden! „Kon-
struiert“ bedeutet, dass wir nicht „schätzen“, wie man das bei 
Papier-und-Bleistift-Konstruktionen gerne macht, sondern den 
Berührpunkt der Tangente exakt konstruieren! 
Hierzu muss man wissen, dass der Berührradius auf der Tan-
gente immer senkrecht steht. (Der Berührradius ist die Strecke 
vom Mittelpunkt A zum Berührpunkt der Tangenten!) Dies 
wiederum bedeutet, dass das Dreieck aus M, A und dem Tan-
gentenberührpunkt rechtwinklig sein muss und zwar mit dem 
rechten Winkel beim Berührpunkt. Solche Aufgaben werden 
gerne mit dem Geodreieck „hingetrickst“, wir machen das 

exakt, wofür gibt’s denn schließlich den „Satz des Thales“? Dieser Satz ist ein Sonderfall des 
Umfangswinkelsatzes (auf den wir auch noch stoßen werden) und war bereits im alten 
Griechenland bekannt. Thales von Milet hat ihn etwa 600 v. Chr. wahrscheinlich von einer 
Reise nach Ägypten mitgebracht.  
Um diesen Satz anwenden zu können, brauchen wir einen (Halb-)Kreis mit der Strecke AB 
als Durchmesser. Der Mittelpunkt des Thaleskreises muss mit der Streckenmitte 
von AB übereinstimmen. Wir konstruieren zuerst die Streckenmitte von AB mit 
dem zugehörigen Werkzeug, indem wir nach dessen Anwahl auf A klicken und 
nach B ziehen. 
Wir sehen, dass beide Kreise zwei Schnittpunkte besitzen. Durch diese Schnitt-
punkte verlaufen die beiden Tangenten von A aus an den Kreis. Obwohl aber diese 
Schnittpunkte optisch sichtbar sind, sind sie für Cinderella nicht vorhanden. Um 
also die Tangente gleich konstruieren zu können, müssen wir die Schnittpunkte D und E 
explizit erzeugen. Auch dafür gibt es ein entsprechendes Symbol.  Dieses wird ausgewählt 
und danach die beiden Kreise nacheinander angeklickt. Die erscheinenden Schnittpunkte 
werden als „abhängige“ Punkte dunkler dargestellt im Gegensatz zu den „selbst-erstellten“ 
Punkten. Die Zeichnung ist auch nur über diese selbst erstellten Punkte dynamisch verän-
derbar, an den abgeleiteten Punkten kann nicht gezogen werden! Das Aussehen der Punkte 
selbst ist aber generell veränderbar. 
Nun muss man vom Auge aus noch den Visierstrahl anbringen. Dazu konstruieren wir eine 
Gerade von A aus an einen der Schnittpunkte der beiden Kreise. 

Jetzt ist unsere Konstruktion eigentlich fertig. Durch 
Ziehen des Augenpunktes B auf seiner Halbgeraden 
können wir sofort die Veränderung der Sichtweite 
demonstrieren. Wir wollen aber die Konstruktion 
noch etwas übersichtlicher machen: 
Nach der Konstruktion des Berührpunktes der Tan-
gente brauchen wir den Thaleskreis nicht mehr. Wir 
dürfen ihn jedoch nicht mit dem Radiergummi-
Symbol ausradieren, da durch diese Aktion alle ab-
hängigen Objekte (bis hin zur konstruierten Tangen-

te) ebenfalls verschwinden würden! Wir können für die Darstellung nicht mehr notwendige 
Objekte jedoch verstecken. Dies kann in den Eigenschaften eines Objektes festgelegt wer-
den. Um das Eigenschaftsfenster einzublenden, klickt man bei aktiviertem „Bewegen“-
Symbol mit der rechten Maustaste auf das zu verändernde Objekt und wählt im erscheinen-
den Kontextmenü die Option INFORMATIONEN EINBLENDEN.  
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Nimmt man dort das Häkchen bei SICHTBAR weg, so verschwindet 
das zuvor ausgewählte Objekt. Wir verbergen den Thaleskreis und 
den zweiten, nicht benötigten Kreisschnittpunkt, auch der Strecken-
mittelpunkt C wird nicht mehr benötigt. 
Klickt man auf das Scheinwerfersymbol am unteren Bildschirmrand, 
so werden alle „unsichtbaren“ Objekte (vorübergehend) wieder 
sichtbar. Um sie dann wieder grundsätzlich sichtbar zu machen, 
muss man sie in diesem Zustand anwählen und im Eigenschaftsfens-
ter das entsprechende Häkchen wieder setzen. 
Im Eigenschaftsfenster können viele weitere Eigenschaften der Ob-
jekte geändert werden, wie beispielsweise Farben und Strichstärken. 
Probieren Sie dies einfach aus! 
Wählt man im Eigenschaftsfenster  den Reiter mit dem blau umrandeten „i“ aus, so kann 
man auf dieser Seite die Namen der zuvor gewählten Objekte ändern. Dies wollen wir 
gleich tun, indem wir den Kreismittelpunkt A in M umbenennen. Den Augenpunkt B wollen 
wir nun A nennen und den Tangentenpunkt D nennen wir nun T. 

Uns interessiert der Zusammenhang zwischen der Au-
genhöhe über dem Boden und der Sichtweite AT. Die 
Augenhöhe müssen wir erst noch konstruieren, indem 
wir die Schnittpunkte der Durchmessergeraden mit dem 
Kreis ermitteln lassen. Die Vorgehensweise ist bekannt, 
die entstehenden Schnittpunkte nennen wir F1 (oben) 
und F2 (unten). 
Machen wir nun die Durchmessergerade und die Tan-
gentengerade unsichtbar. Anschließend können wir mit 
der zugehörigen Schaltfläche die interessierenden Stre-

cken AF1 und AT einzeichnen. Über das Eigenschaftsfenster können wir die Strecken etwas 
dicker ausführen und auch umfärben. Nach wie vor ist der Augenpunkt A dynamisch ver-
änderbar und mit ihm ändert sich auch die „Sichtweite“ AT. 
Schließlich lassen wir Cinderella noch die interessierenden Streckenlängen messen. Damit 
haben wir auch einen zahlenmäßigen Zusammenhang zwischen der Augenhöhe und der 
Sichtweite auf unserer Modell-Erde. Abstände werden mit dem zugehörigen Symbol 

bestimmt: Das Symbol wird angewählt, auf den 
Anfangspunkt A der Strecke geklickt und zum 
Endpunkt F1 gezogen. Diese Prozedur wird für die Punk-
te A und T wiederholt. 
Man beachte, dass sich die gemessenen Streckenlängen 
mit dem Verändern von A ebenfalls dynamisch ändern. 
Mit dem Diskettensymbol in der oberen Leiste kann die 
Konstruktion gespeichert werden. 
 

2 Die Satzgruppe des Pythagoras 
Die eben dargestellten Konstruktionstechniken wollen wir nun in drei weiteren Beispielen 
anwenden und vertiefen. Wir orientieren uns dabei an der Satzgruppe des Pythagoras und 
beginnen mit dem nach ihm benannten Satz. 

2.1 Der Satz des Pythagoras 
Wir wollen diesen bekannten Satz dynamisch darstellen, indem wir ein dynamisch verän-
derbares rechtwinkliges Dreieck konstruieren und zu allen Dreiecksseiten die dazugehöri-
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gen Quadrate zeichnen. Die Flächeninhalte dieser Quadrate kann Cinderella ermitteln und 
auch die Summe der Kathetenquadrate berechnen. 

Wir beginnen mit der Grundseite AB 
des rechtwinkligen Dreiecks und zeich-
nen über diesem Durchmesser den Tha-
leskreis. Auf die obere Hälfte des Tha-
leskreises heften wir mit dem Werkzeug 
zum „Ablösen und Ankleben von Punk-
ten“ den dritten Punkt des Dreiecks. 
Dann verbinden wir diesen Punkt mit 
den beiden anderen Eckpunkten. 
Den nun nicht mehr benötigten Thales-
kreis und den Mittelpunkt der Grund-
seite können wir „unsichtbar“ machen. 
Danach beginnen wir mit den Quadra-
ten über den Dreiecksseiten. Alle diese 
Quadrate werden immer nach demsel-
ben Schema konstruiert, so dass dies 
hier nur am Beispiel das Kathetenquad-

rates über der Seite b gezeigt wird. 
Wir beginnen mit den beiden Senkrechten zur Seite b durch die Punkte A und D. Dann 
konstruieren wir einen Kreis durch A mit dem Radius AD. Dieser Kreis schneidet die Senk-
rechte durch A in zwei Punkten, wobei wir nur den Punkt „links oben“ verwenden – dies ist 
der dritte Quadratpunkt. Genau durch  diesem Punkt legen wir wieder eine Senkrechte. Der 
Schnittpunkt dieser Linie mit der Senkrechten durch D ist unser vierter Quadratpunkt. 

Nun können wir wieder nicht weiter benö-
tigte Konstruktionselemente – den Kreis und 
die drei Senkrechten – ausblenden. 
Mit der Polygon-Schaltfläche  wird 
dann durch sukzessives Anklicken 
der vier Quadratpunkte diese 
Quadrat dargestellt. Die Farbvorgabe und 
die Transparenz der Quadratfläche können 
wir individuell im Informationsfenster ein-
stellen. 
Genau auf dieselbe Art und Weise werden 
die Quadrate über den anderen beiden 
Dreiecksseiten erstellt. 

Sind auf diese Weise alle drei Quadrate erstellt, so lassen wir deren Flächenin-
halte berechnen. Dies macht Cinderella, wenn wir die Schaltfläche „Fläche 
messen“  wählen und die jeweiligen Quadratflächen nacheinander anklicken. 
Die Flächeninhalte werden dann jeweils in die Polygone geschrieben. Beim dynamischen 
Ändern des Dreiecks und damit der Quadratflächen werden diese Inhalte immer aktuali-
siert. 
Eine „Überprüfung“ des Satzes können wir vornehmen, indem wir Cinderella die 
beiden Flächeninhalte der Kathetenquadrate aufsummieren lassen. Dies ge-
schieht sehr einfach mit der Schaltfläche „Berechnung eines Wertes“ . Nach An-
wahl dieser Schaltfläche klicken wir irgendwo auf die Konstruktionsfläche. Im erscheinen-
den Fenster geben wir nun die einfache Summenformel ein, indem wir zuerst auf den Wert 
mit dem Flächeninhalt des ersten Kathetenquadrates klicken, dann ein „+“-Zeichen schrei-
ben und schließlich noch auf den Wert mit dem Flächeninhalt des zweiten Kathetenquadra-
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tes klicken. Cinderella funktioniert an dieser Stelle genau wie EXCEL mit „Zeigen durch Kli-
cken“. Abgeschlossen wird diese Prozedur mit einem letzten Klick auf die Schaltfläche „Er-
gebnis“ des Eingabefensters. 

 

2.2 Der Höhensatz 
Mit dem Höhensatz kann beispielsweise ein 
Rechteck in ein flächeninhaltsgleiches Quadrat 
umgewandelt werden. Wir wollen dies konstruk-
tiv mit Cinderella nachvollziehen und diese An-
wendung des Höhensatzes dynamisch darstellen. 
Hierzu konstruieren Sie zuerst ein Rechteck, das 
in der Länge und Breite dynamisch veränderbar 
ist. Der Höhensatz lautet: h2 = q⋅p, dabei ent-
sprechen die Hypotenusenabschnitte q und p 
genau der Länge und Breite des Rechtecks. Mit 
einem Kreis(bogen) wird daher die Breite des 
Rechtecks um 90° in die Verlängerung der 

Rechteckslänge geklappt, die Summe beider Strecken ist damit die Hypotenuse des recht-
winkligen Dreiecks, dort wo die beiden Abschnitte q und p zusammenstoßen finden wir 
den Höhenfußpunkt. 
Zunächst muss aber – wie schon bekannt – der Thaleskreis über der Hypotenuse konstruiert 
werden. Dort wo die Höhe diesen Thaleskreis schneidet befindet sich der dritte Dreiecks-
punkt mit dem rechten Winkel. Damit liegt auch die Höhe des Dreiecks fest und man kann 
zu dieser Höhe das Quadrat konstruieren. Legt man das Rechteck und das Quadrat jeweils 
als Polygone an, so lässt sich deren Flächeninhalt ermitteln. 
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2.3 Der Kathetensatz 
Konstruieren Sie nun auf dieselbe Art eine dy-
namische Darstellung des Kathetensatzes, so 
dass mit seiner Hilfe ebenfalls ein beliebiges 
Rechteck in ein flächeninhaltsgleiches Quadrat 
umgewandelt wird. 

 
 
 
 

 
 

 

3 Darstellung von Funktionsgraphen 
Cinderella kann auch zur Darstellung von Funktionsgraphen verwendet werden. Dazu 
blendet man mit den am unteren Bildschirmrand angebrachten Schaltflächen zunächst die 
Koordinatenachsen als ein Koordinatengitter ein. Den dargestellten Ausschnitt kann man 
nötigenfalls mit der ebenfalls am unteren Bildschirmrand befindlichen Schaltfläche ver-
schieben.
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Dur Eingabe des Funktionsterms wählt man die zugehörige Schaltfläche „f(x)“ am oberen 
Fensterrand, klickt irgendwo in die Zeichenfläche und gibt den Term in das erscheinende 
Fenster ein. Dabei ist zu beachten, dass für die Funktionsvariable (üblicherweise meist x) in 
Cinderella immer das Zeichen „#“ zu verwenden ist. Die Eingabe schließt man mit einem 
Klick auf die Schaltfläche „Funktionsgraph“ ab und postwendend erscheint der gewünschte 
Graph. 

 
Den Funktionsterm kann man nach dem Anwählen der Bewegen-Schaltfläche beliebig plat-
zieren. Möchte man den Funktionsterm verändern, so wählt man wieder die Schaltfläche 
f(x) und klickt auf den Funktionsterm. Darauf hin öffnet sich wieder das Eingabefenster, so 
dass man dort beliebig editieren kann. 
Beliebig viele weitere Graphen kann man zeichnen lassen, indem man jeweils die entspre-
chende Schaltfläche anwählt und jedes Mal eine neue Funktion eingibt. Im unteren Bild 
sind auf diese Weise noch die Sinusfunktion und eine Exponentialfunktion hinzugekom-
men. Dabei wird schon ein Schwachpunkt dieser Darstellung deutlich: Es werden alle Funk-
tionsgraphen in derselben Farbe gezeichnet. Diese Farbe lässt sich leider auch nicht mit 
dem „Elementeigenschften“-Fenster ändern – einfach deshalb, weil sich die Graphen auch 
nicht mit der Maus anwählen lassen. 
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Möchte man die Graphen unterschiedlich einfärben, muss man eine etwas andere Vorge-
hensweise wählen und die benötigten Anweisungen in das Scriptfenster eingeben. 

4 Verwendung von Cindy-Script 
Die Mächtigkeit von Cinderella liegt insbesondere in der integrierten Scriptsprache Cindy-
Script begründet. Mit dieser Sprache hat man ein umfassendes Werkzeug für beinahe alle 
denkbaren und wünschenswerten Manipulationen in Cinderella. Skripte kann man in den 
„Script-Editor“ eingeben, den man mit DATEI / SCRIPTE erstellen aufruft. Im erscheinenden 
Fenster wählt man zunächst links das Ereignis „Zeichnen“ aus und gibt dann die nötigen 
Anweisungen in das rechte obere Feld ein. 

4.1 Individuelle Anpassung 
Im untenstehenden Beispiel sind zunächst die drei bekannten Funktionen definiert und den 
Bezeichnern f(x), g(x) und h(x) zugeordnet. In den nächsten Zeilen sorgt jeweils der plot-
Befehl dafür, dass die zugehörigen Funktionsgraphen gezeichnet werden. Dabei kann man 
dann beispielsweise die Dicke des Funktionsgraphen und dessen Farbe angeben. Die Dicke 
wird einfach über eine Zahl angegeben, die Farbe aus einem Zahlentripel ermittelt. Dabei 
wird das sogenannte „RGB-Schema“ verwendet, eine additive Farbmischung aus den 
Grundfarben Rot, Grün und Blau (in dieser Reihenfolge). Die erste Zahl gibt also den Rotan-
teil, die zweite Farbe den Grünanteil und dir dritte Farbe schließlich den Blauanteil an. Setzt 
man alle drei Komponenten auf 0 so erhält man Schwarz, ansonsten sind beliebige Misch-
farben möglich. Übernehmen Sie das angegebene Beispiel in den Editor und experimentie-
ren Sie etwas mit den Werten. Klicken Sie nach jeder Veränderung auf die „Play“ Schaltflä-
che oben rechts im Editor-Fenster! 
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Mit einer kleinen Ergänzung kann man erreichen, dass die Funktionsgraphen nur innerhalb 
eines bestimmten Definitionsausschnittes gezeichnet werden. Diese Grenzen kann man fest 
in das Script eintragen, beispielweise: 
plot(f(#),size->3, start->-10, stop->+10); 

Schöner und eleganter ist aber die dynamische Veränderung der Definitionsgrenzen. Diese 
Möglichkeit soll nachfolgend dargestellt werden. Wir verabreden dafür, dass wir die Gren-
zen durch zwei Punkte A und B bzw. deren Lage auf der Zeichenfläche festlegen wollen. 
Wir setzen dazu zwei Punkte jeweils in der Nähe der x-Achse auf die Zeichenfläche. Des 
Weiteren wollen wir erreichen, dass diese Punkte nur horizontal auf der x-Achse verscho-
ben werden können. Dies erreichen wir durch zwei einfache Ergänzungen im Script: 
A.y=0; 
B.y=0; 

Damit wird die y-Koordinate der Punkte A und B auf 0 festgelegt. In der Folge können diese 
beiden Punkte nur noch entlang der x-Achse verschoben werden. Nun sollen die x-Werte 
der jeweiligen aktuellen Lagen der beiden Punkte auch die Definitionsgrenzen angeben. 
Dies geschieht, indem wir im plot-Befehl keine festen Werte, sondern A.x und B.x ange-
ben: 
plot(f(#),size->3, start->A.x, stop->B.x); 

Verändern Sie den Text im Script entsprechend und beobachten Sie die Auswirkungen, 
wenn Sie in der Zeichenfläche die Punkte A und B nach rechts und links ziehen. Der ge-
samte Script-Text sollt nun folgendermaßen aussehen: 
A.y=0; 
B.y=0; 
f(#):=1/4*#^3-10/4*#^2+21/4*#; 
g(#):=sin(#); 
h(#):=1.4^#; 
plot(f(#),size->3,color->(0,0,0),start->A.x, stop->B.x); 
plot(g(#),size->2,color->(1,0,0),start->A.x, stop->B.x); 
plot(h(#),size->1,color->(0,0,1),start->A.x, stop->B.x); 
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4.2 Punkte auf Graphen 
Als nächstes wollen wir einen Punkt C so installieren, dass er beim dynamischen Verschie-
ben immer nur genau dem Graphen von f(x) folgt. Dafür brauchen wir in der Zeichenfläche 
zuerst einen weiteren Punkt C. Wenn wir nun wollen, dass dieser Punkt immer nur genau 
dem Verlauf des Funktionsgraphen folgt, so muss seine y-Koordinate doch immer genau der 
Funktionswert für seine momentane x-Koordinate sein. Die Anweisung 
C.y=f(C.x) 
erledigt genau diese Vorgabe. 

4.3 Ableitungen von Funktionen 
Beim Arbeiten mit Funktionen spielt deren Ableitung als „lokale Änderungsrate“ eine be-
sondere Rolle. Die Ableitung einer Funktion an der Stelle x ist ja nichts anderes als die Stei-
gung einer Tangente an den Funktionsgraphen an eben dieser Stelle x. Cinderella bietet eine 
einfache Möglichkeit, genau diese Tangente an einen Graphen an jeder beliebeigen Stelle x 
zeichnen zu können. Wir verwenden diese Möglichkeit so, dass wir diese Stelle x genau 
durch unseren Punkt C – bzw. dessen x-Koordinate – angeben. Dies erledigt der Befehl 
draw(tangent(f(#),C.x), color->(0,1,0)) 

Nun kann für jede Stelle x der Funktion deren exakte (numerische ermittelte) Ableitung ge-
zeichnet werden. 
Außerdem verfügt Cinderella über die Möglichkeit, die Ableitungsfunktion zu einer gegebe-
nen Funktion zu zeichnen, dies geht folgendermaßen: 
f1(x):=d(f(#),x); 
plot(f1(x),size->2,color->(0,1,0),start->A.x,stop->B.x); 

In der ersten Zeile wird die Ableitungsfunktion über den Befehl d() ermittelt und f1(x) 
zugeordnet. In der zweiten Zeile wird dann die Ableitung in den selben Grenzen wie die 
Ursprungsfunktion selbst gezeichnet. 
Schließlich soll noch ein Punkt auf dem Graph der Ableitung genau die Stelle markieren, 
die gerade mit der Tangenten bzw. mit der Tangentensteigung dargestellt wird. Wir brau-
chen dafür einen weiteren Punkt D, den wir irgendwo in die Zeichenfläche setzen. Mit den 
beiden Anweisungen 
D.x=C.x; 
D.y=f1(C.x) 

sorgen wir dafür, dass dieser Punkt in Abhängigkeit von der Lage des Punktes C auf der Ab-
leitung verbleibt. Wenn wir den Punkt C mit der Tangenten auf einen Wendepunkt des 
Funktionsgraphen ziehen, dann sehen wir einerseits den waagerechten verlauf der Tangen-
ten an dieser Stelle und der Punkt D verdeutlicht, dass die Ableitung genau an dieser Stelle 
einen Nulldurchgang hat. Damit verfügt Cinderella über mächtige Möglichkeiten, um Funk-
tionen anschaulich zu untersuchen. 
Nachfolgend sind nochmals der Inhalt des Script-Editors und der damit generierte „Output“ 
im Zeichenfenster abgebildet: 
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