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II. Aufgabenteil 

 

 

 

Anmerkungen zum Aufgabenteil 

 
Der folgende Aufgabenteil enthält eine Auswahl von mehr als 50 Aufgaben, die von den am 

Schulversuch teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrern verfasst und eingesetzt wurden. 

Da in den Klassenstufen 7/8 und in den Klassenstufen 9/10 unterschiedliche Rechnertypen 

verwendet wurden, ist die Sammlung entsprechend in zwei Teile gegliedert. Die Beispielauf-

gaben sind innerhalb dieser Teile thematisch geordnet.  

Mathematische Kompetenzen können nur an mathematischen Inhalten vermittelt werden. 

Die mathematischen Inhalte wiederum sind sowohl in den Bildungsstandards als auch im 

rheinland-pfälzischen Rahmenlehrplan in die fünf Leitideen „Zahl“ (L1), „Messen“ (L2), 

„Raum und Form“ (L3), „Funktionaler Zusammenhang“ (L4) sowie „Daten und Zufall“ (L5) 

strukturiert. Diese Notation aufgreifend wird in den Themenüberschriften auf die Leitideen 

verwiesen.   

Die einzelnen Teilabschnitte aus den Leitideen eignen sich unterschiedlich für den Rechner-

einsatz. Zudem waren bei einigen Abschnitten die von den teilnehmenden Kolleginnen und 

Kollegen verfassten Aufgaben in der Grundidee gleich oder sehr ähnlich. Die Zahl der Bei-

spiele in den einzelnen Themenbereichen ist daher sehr verschieden. Auch spiegelt sich in 

der Art der Aufgaben wider, dass in der Einführungsphase der Rechner und seine Möglich-

keiten im Mittelpunkt stand, während er mit zunehmender Dauer eher als nützliches Hilfsmit-

tel bei der Bearbeitung von Problemen eingesetzt wurde.  

Jedes der ausgewählten Beispiele gliedert sich in die Abschnitte „Aufgabenstellung“, „Lö-

sung“ und „Hinweise“, die sich jedoch in ihrer Ausführlichkeit stark unterscheiden. So werden 

unter „Lösung“ in einigen Fällen unterschiedliche Wege genau beschrieben, in anderen Bei-

spielen sind nur die wichtigsten Screenshots der verwendeten Rechnertypen abgedruckt. 

Unter „Hinweise“ werden die Intentionen des Verfassers, Voraussetzungen, Einsatzmöglich-

keiten, Schwierigkeiten usw. beschrieben. In einigen Fällen fehlt dieser Abschnitt ganz, da 

nur Offensichtliches oder Selbstverständliches anzuführen wäre.  

Die Sammlung soll vor allem eine möglichst große Bandbreite abdecken und Besonderheiten 

beim Einsatz der verschiedenen Rechnertypen aufzeigen. Die ausgewählten Beispiele sind 

in den meisten Fällen möglichst rechnerunabhängig beschrieben und sollen interessierten 

Kolleginnen und Kollegen nicht nur direkt verwendbare Vorlagen für den Einsatz im Unter-

richt an die Hand geben, sondern auch zur Weiterentwicklung anregen. 



75 
 

1.  Aufgaben mit GTR für Klassenstufe 7/8 
 
1.1 Zuordnungen (L4) 
 
 

Aufgabe 1:  Zuordnung ohne Vorschrift – mit Listen arbeiten 
 
 
Aufgabe Max ist mit seinen Eltern in den Skiurlaub gefahren und misst jeden Morgen um 

10 Uhr nacheinander folgende Schneehöhen: 
8 cm, 4 cm, 17 cm, 33 cm, 48 cm, 44 cm, 39 cm, 32 cm, 50 cm, 47 cm 
Stelle die gemessenen Daten in einem Schaubild dar. 

  
Lösung 1. Die Daten werden in Listen (Tabelle) eingegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Es wird ein Plot, d.h. die Art des Diagramms, definiert. 
3. Die Fenstereinstellungen werden festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Das Diagramm wird ausgegeben. 

  
Hinweise Die in der Lösung genannte Strategie ist typisch für den Einsatz des grafischen 

Taschenrechners und wird in vielen Themengebieten und Aufgabenbeispielen 
verwendet, auch in anderen Fächern wie z.B. Physik bei der Auswertung von 
Experimenten. 
Die Aufgabe ist daher gut als Einführungsaufgabe geeignet, um zu erklären, wie 
Diagramme aus Listen (Tabellen) erzeugt werden. 

 
 
 
 

Aufgabe 2:  Ein Diagramm nachzeichnen 
 
 
Aufgabe Die Grafik zeigt den Wasserstand einer Badewanne. 

a) Erzähle dazu eine Geschichte. 
 

b) Zeichne das Diagramm mit dem grafischen Ta-
schenrechner nach. 
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Lösung Es ist eine Wertetabelle (Zeit – Wasserhöhe) zu er-
stellen und in Listen einzugeben. 
Die Wertetabelle kann z.B. durch Ausmessen der Ko-
ordinaten in cm auf dem ausgedruckten Diagramm 
erstellt werden, bevor sie in die Listen eingegeben 
wird. 
 
 
Nach Definition des Plots und Festlegen der Fenstereinstellungen werden diese 
Daten grafisch dargestellt 

  
Hinweise Die wesentliche Schwierigkeit der Teilaufgabe, das Diagramm mit dem grafi-

schen Taschenrechner darzustellen, liegt im Aufstellen der Wertetabelle. Hier 
könnten die Schüler, nachdem sie die Geschichte geschrieben haben, zunächst 
in Gruppen zusammenarbeiten (Kommunizieren (K1), Argumentieren (K6)) und 
einen geeigneten Maßstab festlegen. 

 
 
 
 

Aufgabe 3:  Zuordnungsvorschrift, Tabelle und Graph 
 
 
Aufgabe Gegeben ist die Zuordnung mit der Vorschrift  y=3x+2. 

a) Gib die Zuordnungsvorschrift in den grafischen Taschenrechner ein.  
Notiere aus der Tabelle mit dem Startwert 0 und der Schrittweite 1 die ersten 
6 Wertepaare. 

b) Zwei der folgenden drei Graphen gehören zu dieser Zuordnung. Welche sind 
das? 
(i): 

         
(ii): 

         
(iii): 

         
 
c) Finde die Zuordnungsvorschrift für den nicht passenden Graphen aus b) her-

aus und gib eine weitere Zuordnungsvorschrift für eine dazu parallel verlau-
fende Gerade an. 
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Lösung a)  
 
 
 
 
 
 
b) Die Graphen (i) und (iii) gehören zu der gegebenen Zuordnung  y=3x+2. 
c) Der Graph (ii) gehört zu  y=2x+1. 

Parallel dazu verlaufende Geraden gehören z.B. zu  y=2x  oder  y=2x+2. 
  
Hinweise Vorschrift – Tabelle – Graph:  Der Wechsel zwischen diesen Darstellungsarten 

von Zuordnungen (Funktionen) ist typisch für den Einsatz des grafischen Ta-
schenrechners. Mit dieser Aufgabe kann der Umgang mit diesen Darstellungsar-
ten geübt oder getestet werden. Die Aufgabe wurde für eine Klassenarbeit er-
stellt. 

 
 
 
 

Aufgabe 4:  Proportionale Zuordnungen als Listen 
 
 
Aufgabe Der durchschnittliche Mietpreis in Musterstadt beträgt laut Mietspiegel 5,80 . 

a) Vervollständige die folgende Liste der Mietpreise für verschiedene Woh-
nungsgrößen. 
Gehe folgendermaßen vor: 
(i) Gib die Wohnungsgrößen als Liste L1 in den TI-84 ein. 
(ii) Berechne die Mietpreise als Liste L2. 

b) Stelle die Zuordnung Wohnfläche  Mietpreis grafisch dar. 
Gehe folgendermaßen vor: 
(i) Stelle die Ergebnisse der Teilaufgabe a) in Form von Punkten dar. 
(ii) Gib eine passende Zuordnungsvorschrift in den Y-Editor ein 

 
 

Wohnungsfläche (in m
2
) 88 56 48 37 112 76 98 83 64 110 94 

Mietpreis (in €)            

  
Lösung Der Lösungsweg geht aus der Gliederung der Aufgabe hervor. 
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Aufgabe 5:  Antiproportionale Zuordnungen 
 
 
Aufgabe a) Vervollständige zu einer antiproportionalen Zuordnung. 

 

x 0,0001 0,05 0,8 1 4  12 16 5 64 100 250 440 

y      5        

 
b) (opt.)  Überprüfe mit Hilfe des grafischen Taschenrechners, ob der Graph der 

Zuordnung dem Graphen einer antiproportionalen Zuordnung entspricht. Be-
schreibe und begründe. 
(opt.)  Finde eine passende Zuordnungsvorschrift. 

  
Lösung 

 

Die Zuordnungsvorschrift lautet:  
x

40y  . 

x 0,0001 0,05 0,8 1 4 8 12 16 25 64 100 250 440 

y 400000 800 50 40 10 5 3,3  2,5 1,6 0,625 0,4 0,16 09,0  

  
Hinweise Die Aufgabe bietet mehrere Optionen zum Einsatz, je nachdem, ob die Zuord-

nungsvorschrift antiproportionaler Zuordnungen den Schülern zum Zeitpunkt des 
Einsatzes der Aufgabe bekannt ist. 
 
Ist dies der Fall, so entfällt natürlich Teil b), und die Auf-
gabe kann als Basisübung zum Aufstellen der Vorschrift 
und zur Abfrage von Tabellen eingesetzt werden.  
Es empfiehlt sich in diesem Fall, keinen automatischen 
Abstand der x-Werte einzustellen, sondern die ge-
wünschten Werte abzufragen. 
 
Falls die Zuordnungsvorschrift antiproportionaler Zuordnungen noch nicht be-
kannt ist, ist die Aufgabe anspruchsvoller. Die Werte in der Tabelle werden von 
Hand ermittelt und in Listen eingetragen. Diese werden dann grafisch dargestellt.  
Die Schüler können überprüfen, ob der Graph die gewünschten Eigenschaften 
hat:  
Angedeutete Hyperbelform (Einzelpunkte darstellen oder „eckig“ verbinden), kei-
ne Achsenschnittpunkte, o.ä. Das Fenster muss so eingestellt werden, dass man 
den Graphen gut erkennt. 
Alternativ kann eine passende Zuordnungsvorschrift experimentell erarbeitet 
werden: Die Schüler probieren, bis der Graph ihrer Vorschrift immer besser passt 
und schließlich über den Datenpunkten der Listen liegt. 
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Aufgabe 6:  Dreisatzaufgaben 
 
 
Aufgabe Stelle eine passende Zuordnungsvorschrift auf und gib sie in den grafischen Ta-

schenrechner ein. Löse die Aufgabe durch Verwendung der Tabelle. Notiere die 
Lösung: 
„Für 40 Brötchen benötigt man 1000 g Schinken. Wie viel Schinken benötigt man 
für 65 Brötchen?“ 

  
Lösung Der Proportionalitätsfaktor beträgt 1000:40=25, also lautet die Zuordnungsvor-

schrift xy  25 . 

 
Eingabe der Zuordnungsvorschrift: 
 

 
 
Entweder Darstellung eines Tabellenausschnitts (Einstellung im Menü 
„TBLSET“: „Auto“)... 
 

  
 
... oder gezielte Abfrage von Tabellenwerten (Einstellung im Menü „TBLSET“: 
„Ask“). 
 

  
  
Hinweise Der angebotene Lösungsweg ist als Alternative zum „Dreisatzrechnen“ oder zur 

Kontrolle bzw. zur Veranschaulichung gerechneter Dreisatzaufgaben einsetzbar. 
 
Eine zusätzliche Möglichkeit ist das Nachvollziehen der Lösung am Graphen. 
Dafür bietet sich das Abfahren des Graphen mit TRACE an: 
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Aufgabe 7:  Mit Zuordnungen zeichnen 
 
 
Aufgabe Version A: 

Zeichne die Graphen zu 

 4x1für3xy   

 7x4für3xy   

 4x1für5xy   

 7x4für11xy   

Was für ein Bild entsteht? 
 
Version B: 
Zeichne ein drachenförmiges Gesicht. 
Zeichne Augen, Nase, Mund dazu. 
Fertige zunächst eine Skizze an. 
Verwende Zuordnungen und notiere die Zuord-
nungsvorschriften. 

  
Lösung Die in Version A angegebenen Zuordnungsvorschriften erzeugen nur das Dra-

chenviereck. 
  
Hinweise Das Zeichnen von Figuren motiviert die Schüler sehr stark, den Rechner einzu-

setzen und den Umgang mit Zuordnungsvorschriften durch Probieren zu üben. 
Sinnvollerweise sollte vorher auf einem Blatt Papier eine Planskizze von Hand 
angefertigt werden und die Zuordnungsvorschriften bestimmt und notiert werden. 
 
Bei der Eingabe in den grafischen Taschenrechner sind gerätespezifische Ei-
genheiten zu beachten: So müssen z.B. beim TI-84 abschnittsweise definierte 
Funktionen mit Klammern eingegeben werden (Abb.1). Der Zeichenmodus muss 
auf „DOT“ gestellt werden (Abb.3), weil sonst die gezeichneten Strecken mit der 
x-Achse verbunden werden (Abb.4 im Modus „CONNECTED“). 
 

           
Abb. 1            Abb. 2        Abb. 3 
 

 
Abb. 4 
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1.2  Prozent- und Zinsrechnung (L1) 
 
 

Aufgabe 8:  Umkehraufgabe 
 
 
Aufgabe Maria hat 8460 € bei einer Bank zu einem Zinssatz von 5% angelegt. 

Beim Abheben des Geldes erhält sie 108,10 € Zinsen. 
Berechne die Laufzeit. 

  
Lösung  

 
 
 
 
 
 

Die Laufzeit beträgt 92 Tage 
 
Mit Hilfe des grafischen Taschenrechners bietet sich ein alternativer Lösungs-
weg an: 

(Schülerlösung) 
  
Hinweise 

  
 
Mit der Eingabe der Funktionsvorschrift und dem Suchen des passenden y-
Werts in der Tabelle haben die Schüler eine alternative Möglichkeit, diese und 
ähnliche Umkehraufgaben zu lösen. 
 
Obwohl dies vielen Schülerinnen und Schülern leichter fällt, als die Aufgabe von 
Hand zu lösen, bleibt natürlich ein Problem: Im Allgemeinen kann man nicht er-
warten, dass so eine Lösung exakt gefunden werden kann. 

 
 
 
 

Aufgabe 9: Programmieren mit dem grafischen Taschenrechner:  
  Berechnung des Grundwerts 
 
 
Aufgabe Schreibe ein Programm, mit dem man nach Eingabe des Prozentwerts und des 

Prozentsatzes den Grundwert berechnen und ausgeben kann. 
Lösung Die Screenshots zeigen eine Lösung für den TI-84. Die Bedienung und Befehle 

sind dem Rechnerhandbuch zu entnehmen. 
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Hinweise An Hand dieses einfachen Programms kann das EVA-Prinzip für Algorithmen 

erklärt werden (Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe), oder das Programm wird 
einfach nur zur Kontrolle von Aufgaben zur Berechnung des Grundwerts benutzt. 

 
 
 
 

Aufgabe 10:  Zinseszins 
 
 
Aufgabe Herr Meier erbt 7500 € und legt es mit einem Zinssatz von 4,25 % an. 

a) Welcher Betrag ist nach 7 Jahren auf dem Konto? (Rechnung und Ant-
wort)? 

b) Gib eine Zuordnungsvorschrift an, die die Geldanlage beschreibt. 
(x: Zeit in Jahren / y: Guthaben in €). 

c) Beschreibe den Weg, wie man die Frage a) mit Hilfe der in den TI-84 ein-
gegebenen Zuordnung lösen kann. 

d) Löse mit Hilfe des TI-84 (Zuordnung). 
(i) Nach wie vielen Jahren hat sich das Kapital verdreifacht? 
(ii) Welches Guthaben hat Herr Meier nach 30 Jahren? 

  
Lösung a) 76,100360425,17500 7   

b) x0425,17500y   

c) Die Zuordnung wird in den „Y=“-Editor eingegeben: 
 

 
 
Nach Einstellung der Tabelle mit „TBLSET“ kann die Lösung in der 

Tabelle bei X=7 abgelesen werden. 
 

Alternative 1: Tabelle mit Übersicht über die ersten 7 Jahre: 
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Alternative 2: In den Tabellenvorgaben „TBLSET“ wird „Indpnt“ auf 
„Ask“ eingestellt. So können gezielt Werte berechnet werden: 

 

   
 

   
 

d) (i): In der Tabelle (Alternative 1) scrollt man so weit nach unten, 

bis Y1 den Wert 15000 überschreitet. Dies ist für X=17 der Fall: 
 

 
 

Nach 17 Jahren hat sich das Kapital verdoppelt. 
 

(ii): In der Tabelle (Alternative 2) fragt man den Wert für X=30 ab: 
 

 
 

Nach 30 Jahren beträgt das Guthaben 26142,26 Euro. 
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1.3 Rationale Zahlen (L1) 
 
 

Aufgabe 11:  Betragsfunktion 
 
 
Aufgabe Die Abbildung links zeigt den Graphen der Zuordnung  x2y  . 

a) Wie musst Du diese Zuordnungsvorschrift in den TI-84 eingeben? 
b) Zu welchen Zuordnungen gehören die Bilder daneben  

(bei gleicher WINDOW-Einstellung)? 
 
a)            b1)        b2) 

           
  
Lösung a) )x2(absy   

b) )x(absy    bzw.  xy   

c) )x2(absy    bzw.  x2y   

 
 
 
 

Aufgabe 12:  Umrechnung Celsius – Fahrenheit 
 
 
Aufgabe Die folgende Rechenvorschrift gibt an, wie man die Temperatur von Grad Cel-

sius in Grad Fahrenheit umrechnet: 
[ TF: Temperatur in °F (Grad Fahrenheit), TC: Temperatur in °C (Grad Celsius) ] 

32T
5

9
T CF   

a) Gib die Rechenvorschrift in den TI-84 ein. 
b) Bei welchem Wert schneidet der Graph die y-Achse?  

Welche Umrechnung ist dort abzulesen? 
c) Bei welchem Wert schneidet der Graph die x-Achse?  

Welche Umrechnung ist dort abzulesen? 
d) Verwende die Tabelle: 

(i) Gib in Grad Fahrenheit an: 0°C;  37°C;  100°C. 
(ii) Gib in Grad Celsius an: 0°F;  32°F;  100°F. 

e) Finde eine Rechenvorschrift, um umgekehrt die Temperatur in °C auszu-
rechnen, wenn sie in °F gegeben ist. 

  
Lösung  

a)            b)        c) 
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d)  

           
e) 

      
  
Hinweise Die Lösung von c) ist , kann also nicht exakt in der Tabelle gefunden 

werden. 
Man kann stattdessen auch ein numerisches Verfahren zum Ermitteln der exak-
ten Nullstelle verwenden (beim TI-84 im Menü CALC: zero) 
 

           
 

      
 
 
 
 

Aufgabe 13:  Bergsteiger im Himalaya 
 
 
Aufgabe In großer Höhe in Gebirgen siedet Wasser bei niedrigerer Temperatur als 100°C. 

Die Zuordnung  Höhe h in m  Siedepunkt S in °C  lässt sich durch folgende 
Rechenvorschrift beschreiben:  h003,0100S   

a) Gib die Rechenvorschrift in den TI-84 ein und stelle den Graphen so dar, 
dass man beide Achsenschnittpunkte sehen kann. 
Skizziere den Graphen und notiere Deine WINDOW-Einstellungen (xmin, 
xmax, ymin, ymax). 

b) Schreibe je einen Satz dazu, welche Aussage über das Wasser man an den 
Achsenschnittpunkten ablesen kann. 

 
 

 

Lösung Die zur Rechenvorschrift gehörende Gerade schneidet die x-Achse bei  
  (in dieser Höhe würde das Wasser nach der Rechenvorschrift bei 

0°C sieden) und die y-Achse bei    (Siedetemperatur in 0 m Höhe). 
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Hinweise Bei den üblichen Einstellungen (z.B. ZOOM ZStandard) sieht man im Grafikfens-
ter des grafischen Taschenrechners keinen Graphen. 
 

           
Die Herausforderung, das Grafikfenster so einzustellen, dass die Gerade und 
beide Achsenschnittpunkte sichtbar sind, bereitet vielen Schülerinnen und Schü-
lern Schwierigkeiten. 
Mögliche Methoden, sich experimentell an die Lösung heranzutasten sind Pro-
bieren mit Hilfe der Tabelle (Einstellung TBLSET  Indpnt: Ask) 
 

      
 
und schrittweise Veränderung der Einstellungen des Grafikfensters (WINDOW). 
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1.4 Terme und Gleichungen (L4) 
 
 

Aufgabe 14:  Aufstellen und Berechnen von Termen (1) 
 
 
Aufgabe 1. Finde einen Term, der das Volumen einer nach oben offenen Kiste be-

schreibt, die aus dem unten aufgezeichneten quadratischen Karton ausge-
schnitten und gefaltet werden soll. Dabei sei a die Kantenlänge des Kartons 
und x die Tiefe des Einschnitts. 

 
 
 
                    a 
 
                                                           x 
 
2. Berechne das Volumen V für den folgenden Karton mit verschiedenen 

Einschnitttiefen: 
a = 20 cm;   x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm 
Interpretiere die Ergebnisse und schreibe deine Beobachtungen auf. 
 

3. Überlege Dir eine Vorgehensweise, wie Du am genauesten das größtmögli-
che Volumen einer Kiste herausfinden kannst, die aus diesem Karton herge-
stellt werden kann. 

 
 

 

Lösung a) xxaV  2)2(  

b) Die Vorgaben werden in Listen eingegeben: a in Liste L1, die x-Werte in Liste 
L2. 
Die Werte des Terms werden in die Liste L3 eingegeben: Entweder müssen 
die Werte dazu von Hand berechnet werden oder folgende Eingabe im Lis-
tenkopf, die dem Term entspricht, erzeugt diese Werte:  L3=(L1-2*L2)

2+L2 
 

         
 
Interpretation: Beginnend mit dem Randwert V=0 cm3 für x=0 cm steigen die 
Werte von V zunächst, fallen dann wieder und erreichen für den Randwert 
x=10 cm wieder V=0 cm3. 

 
c) Das größte in b) ablesbare Volumen beträgt 588 cm3 für x=3 cm. 

Um zu untersuchen, ob der Maximalwert für genau 3 cm Einschnitttiefe er-
reicht wird, müsste man Zwischenwerte in die Listen einfügen. 
Einfacher ist es, den Term nun über den „Y=“ Editor einzugeben und durch 
Verfeinern der Schritte in der Tabelle den Maximalwert möglichst genau zu 
finden. 
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Aufgabe 15:  Aufstellen und Berechnen von Termen (2) 
 
 
Aufgabe Herr Meier möchte im Urlaub ein Fahrrad mieten. Er fragt am Urlaubsort bei drei 

Anbietern nach und erhält die Angebote. Sie gelten jeweils für ein Fahrrad. 
 Angebot A:  Die Grundgebühr kostet 24 Euro, jeder Tag zusätzlich 5 Euro. 
 Angebot B:  15 Euro Grundgebühr, jeder Tag 5,75 Euro. 
 Angebot C:  Grundgebühr 18 Euro, jeder Tag 5,40 Euro. 
 
a) Herr Meier braucht die Fahrräder 12 Tage. 

Welches Angebot ist am günstigsten? Wie viel müsste er bezahlen? 
b) Gibt es auch Ausleihzeiten für die Angebot B am günstigsten ist? 

  
Lösung a) Bei Angebot A und B zahlt man 84 Euro für 12 Tage. Angebot C ist am güns-

tigsten (82,80 Euro). 
b) Angebot B ist am günstigsten, wenn man das Fahrrad maximal 8 Tage lang 

mietet. 
  
Hinweise Abgesehen von konventionellen Lösungen, bei denen der grafische Taschen-

rechner „nur“ als Taschenrechner genutzt wird, ist bei der Problemlösung wieder 
einmal die Methode hilfreich, Funktionsterme aufzustellen und Tabelle oder gra-
fische Darstellung zu nutzen. 

 
 
 
 

Aufgabe 16: Verschiedene Wege, Gleichungen zu lösen 
 
 
Aufgabe Löse folgende Gleichung:  3x21x4   

  
Lösung 
und 
Hinweise 

Die Lösung ist x=2. An dieser Stelle geht es aber primär um die Frage, welche 
Möglichkeiten ein grafischer Taschenrechner ohne CAS wie der TI-84 allgemein 
bietet, bei der Lösung von Gleichungen zu helfen. 
 
Je nach Schwierigkeitsgrad der Gleichung und Lösungsmenge (Lösung ganz-
zahlig? Gleichung eindeutig lösbar?) haben die verschiedenen Lösungswege 
Vor- und Nachteile. 
 
1. Lösungsweg: 

Die Gleichung wird durch Probieren gelöst. Der Rechner wird nur als Ta-
schenrechner verwendet. 
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2. Lösungsweg: 

Die Terme auf der linken und der rechten Seite werden als Funktion in den 
„Y=“-Editor eingetragen. 

     
Die Lösung ist X=2, weil in der entsprechenden Zeile der Tabelle Y1=Y2 (=7) 
abzulesen ist. 
 

3. Lösungsweg: 
Die Gleichung wird als Funktion eingegeben. Der Wertebereich dieser Funk-
tion ist W={0;1}, d.h. die Werte sind Wahrheitswerte: Bei Y=1 ist die Glei-
chung erfüllt, bei Y=0 nicht. 

  
Die Lösung ist X=2, weil in dieser Zeile Y1=1 abzulesen ist. 
 
Interessant hieran ist, dass auch leistungsschwächere Schülerinnen und 
Schüler oft von selbst diesen Weg einschlagen, möglicherweise aus einer 
gewissen Hilflosigkeit heraus und in dem Vertrauen, dass die Eingabe des 
Problems in den y-Editor schon öfters im Mathematikunterricht zur Lösung 
geführt hat. 
 

4. Lösungsweg: 
Grafische Lösung mit „TRACE“: Die Terme auf der linken und rechten Seite 
werden in den „Y=“-Editor eingetragen. Sie sind Funktionsterme linearer 
Funktionen, d.h. im Grafikfenster sind Geraden zu sehen. Das Fenster wird 
unter „WINDOW“ so eingestellt, dass der Schnittpunkt der Geraden zu sehen 
ist. 

         
Mit „TRACE“ und anschließendem Drücken der Cursortasten verschiebt man 
ein Fadenkreuz solange, bis es ungefähr auf dem Geradenschnittpunkt liegt. 
Die aktuellen Koordinaten werden unten im Display angezeigt, so dass man 
im Schnittpunkt für x die Lösung der Gleichung ablesen kann. Auf diese Art 
findet man aber fast immer nur einen Näherungswert für die Lösung. 
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5. Lösungsweg: 
Grafische Lösung mit „INTERSECT“: Wieder müssen die Terme auf der lin-
ken und rechten Seite in den „Y=“-Editor eingetragen werden. Dann wählt 
man die Funktion INTERSECT im Menü CALCULATE aus und wird durch die 
weiteren Schritte geführt. 

       
Man muss mit dem Fadenkreuz die beiden Kurven (hier: Geraden) auswäh-
len und einen Näherungswert für den Schnittpunkt markieren. Dies ist der 
Startwert für ein Iterationsverfahren, das im Rechner intern abläuft und bei 
dem unten im Display die Koordinaten des Schnittpunkts ausgegeben wer-
den, bis auf Runden in der Regel die exakte Lösung. 

       
 

6. Lösungsweg: 
Numerische Lösung mit „SOLVER“: Im Menü MATH findet man den „Solver“, 
eine Funktion zur numerischen Bestimmung einer Nullstelle. Nach Eingabe 
der Gleichung in der Form f(x)=0 wird eine Lösung der Gleichung berechnet 
und ausgegeben. 

Für unser Beispiel, die Gleichung 3214  xx  zu lösen, muss diese aller-
dings zunächst von Hand in die erforderliche Form gebracht werden, womit 
ein Großteil der Rechenarbeit bereits erledigt wäre: 

0423123214  xxxx
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Aufgabe 17: Terme aufstellen und berechnen 
 
 
Aufgabe Aus einer Wasserleitung fließen pro Minute 84 l Wasser in ein Schwimmbecken, 

in dem sich auf Grund einiger Regenschauer schon 1500 l befinden. Das 
Schwimmbad hat ein Fassungsvermögen von 42 600 l. Nach welcher Zeit ist es 
voll? 

  
Lösung Das Schwimmbecken ist nach   =   voll. 

Hierfür ist die Gleichung    zu lösen  
  
Hinweise Außer der Lösung durch Äquivalenzumformungen bieten sich auch die in der 

vorigen Aufgabe genannten Lösungswege mit Hilfe des GTR an, z.B. die Einga-
be der linken und der rechten Seite der Gleichung als Funktionsterme und die 
Bestimmung des Schnittpunkts mit Intersect. 

       
 
 
 
 

1.5 Geometrie (L3) 
 
 

Aufgabe 18:  Winkelsumme im Dreieck 
 
 
Aufgabe a) Zeichne mit Cabri Jr. ein beliebiges Dreieck. Miss alle drei Winkel und addie-

re sie. 
b) Verändere das Dreieck mehrfach durch Ziehen an den Eckpunkten, miss und 

addiere wieder. Welche Gesetzmäßigkeit entdeckst Du? 
c) Mache alle Arbeitsschritte wie in a) und b) auch für beliebige Vierecke und 

Fünfecke. 
 
 

 

Lösung a) und b) 
Cabri Jr. befindet sich beim TI-84 unter den Flash-Applikationen, die man über 
die Taste APPS findet und startet. Man zeichnet zunächst ein Dreieck mit 

F2Triangle und misst dann die Winkel mit F5MeasureAngle. 

       
Die Addition der Winkel mit F5Calculate funktioniert nur für je zwei Winkel, d.h. 
bei der Addition von drei Winkeln ist ein Zwischenschritt auszuführen. 
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Beim Ziehen an deinem Eckpunkt des Dreiecks verändern sich die Winkelmaße 
und auch die Zwischensumme entsprechend. Die Winkelsumme bleibt stets bei 
180°. 
 
Der Lösungsweg für c) ist entsprechend. 

 
 

 

Hinweise Obwohl der Funktionsumfang von Cabri Jr. gegenüber vergleichbarer Computer-
software stark eingeschränkt ist, reichen die Möglichkeiten für überschaubare 
Aufgaben wie diese aus. Die Bedienung der Flash-Applikation Cabri Jr. ist aller-
dings gewöhnungsbedürftig. Man muss erst mal darauf kommen, dass man nach 
Fertigstellung der Konstruktion und der Berechnungen die Taste CLEAR drücken 
muss, bevor das Drücken der ALPHA-Taste bewirkt, dass man einen Eckpunkt 
greifen, verschieben und die Winkel damit verändern kann. 

 
 
 
 

Aufgabe 19:  Winkelsumme im n-Eck 

 
 
Aufgabe Wir haben bewiesen, dass die Winkelsumme im Dreieck 180° beträgt. 

a) Beweise Aussagen über die Winkelsumme im Viereck, Fünfeck, Sechseck 
und Siebeneck. Formuliere Dein Ergebnis. 

b) Finde eine allgemeine Formel für die Winkelsumme im n-Eck (bzw. x-Eck). 
Gib die Formel in den „Y=“ – Editor des grafischen Taschenrechners ein. 
Notiere die Formel und einen Ausschnitt der Tabelle, der Dir wichtig er-
scheint. 

c) Gibt es auch eine Umkehrformel, mit der man die Anzahl der Ecken berech-
nen kann, wenn die Winkelsumme vorgegeben ist? 
Wenn ja: Finde die Formel und gib sie in den „Y=“ – Editor des grafischen 
Taschenrechners ein. Notiere die Formel und einen Ausschnitt der Tabelle, 
der Dir wichtig erscheint. 
Wenn nein: Begründe. 

 
 

 

Lösung a) Die Beweise werden ohne GTR geführt, z.B. mit Hilfe einer geeigneten Zei-
chenvorlage als Hilfsmittel für die Beweisidee. Die Ergebnisse werden dann 
in Listen in den GTR eingetragen und können grafisch dargestellt werden. 

    
b) Wenn die Schülerinnen und Schüler einen bestimmten Term für die Winkel-

summe im n-Eck vermuten und diesen in den y-Editor eingeben, können sie 
die Korrektheit des Terms daran überprüfen, dass der zugehörige Graph mit 
dem bereits dargestellten Plot übereinstimmt. 
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c) Der Lösungsweg wird durch folgende Screenshots dargestellt. 

       
 
 

 

Hinweise Genau genommen hat der in b) dargestellte Lösungsweg den Mangel, dass der 
Graph der Funktion keine durchgezogene Gerade sein dürfte, da der Defini-
tionsbereich sinnvollerweise die Menge der natürlichen Zahlen ≥3 ist und nicht 
die Menge der rationalen Zahlen. 
Dem steht das praktische Argument entgegen, dass an der Überlagerung der 
Punktreihe durch eine durchgezogene Linie, wie oben beschrieben, die Korrekt-
heit des eingegebenen Terms am einfachsten erkennbar ist. 

 
 
 
 
 

Aufgabe 20:  Verkettung von Achsenspiegelungen 

 
 
Aufgabe 1. Konstruiere ein Dreieck ABC und 2 Geraden g und h.  

Spiegele das Dreieck zuerst an g und das Bilddreieck A’B’C’ dann an h.  
Bezeichne alle Eckpunkte (A, B, C, A’, B’, C’, A“, B“, C“). 
Beobachte, wie sich die Bilddreiecke verändern, wenn Du 

a) an den Ecken des Ausgangsdreiecks ziehst, 

b) die erste Spiegelachse g bewegst, 

c) die zweite Spiegelachse h bewegst. 

 

2. Konstruiere ein Dreieck ABC und 2 Geraden g und h. 

a) Spiegele das Dreieck zuerst an g und das Bilddreieck A’B’C’ dann an h. 

b) Vertausche die Reihenfolge, d.h.: Spiegele das Dreieck zuerst an h und 
dann an g. 

c) Beobachte, ob und wie sich die Bilddreiecke in a) und b) unterscheiden. 

d) Bewege die Spiegelachse h so, dass die Bilddreiecke von a) und b) auf-
einander fallen. Geht das, und wenn ja, wie müssen die Spiegelachsen 
liegen? 

 

3. Zeichne ein Dreieck ABC und drehe es um einen beliebigen Winkel . 
Spiegele das Dreieck ABC außerdem nacheinander an zwei Achsen. 

a) Verändere die Achsen so, dass das Bilddreieck A“B“C“ der zweifachen 
Achsenspiegelung genau mit dem gedrehten Dreieck übereinstimmt. 

b) Wie müssen die Achsen liegen? 
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c) Experimentiere auch mit anderen Drehwinkeln und finde eine Regel fol-
gender Art: 
„Bei einer Drehung um .... wird eine Figur genauso abgebildet, wie bei ei-
ner Verkettung von zwei Achsenspiegelungen, wenn ....“ 

 

4. Zeichne ein Dreieck ABC und verschiebe es mit einem beliebigen Vektor. 
Spiegele das Dreieck ABC außerdem nacheinander an zwei Achsen. 

a) Verändere die Achsen so, dass das Bilddreieck A“B“C“ der zweifachen 
Achsenspiegelung genau mit dem verschobenen Dreieck übereinstimmt. 

b) Wie müssen die Achsen liegen? 

c) Experimentiere auch mit anderen Verschiebungen und finde eine Regel 
folgender Art: 
„Bei einer Verschiebung um .... wird eine Figur genauso abgebildet, wie 
bei einer Verkettung von zwei Achsenspiegelungen, wenn ...“ 

 
 

 

Lösung Bei einer Drehung um den Winkel α wird eine Figur genauso abgebildet, wie bei 
einer Verkettung von zwei Achsenspiegelungen an sich schneidenden Achsen 
mit dem Schnittwinkel 2α. 

Bei einer Verschiebung um d wird eine Figur genauso abgebildet, wie bei einer 
Verkettung von zwei Achsenspiegelungen an zueinander parallelen Achsen mit 
dem Abstand 2d. 

 

Der Lösungsweg wird hier nur für a) exemplarisch an Hand einiger Screenshots 
dargestellt. 

 

       
 
 

 

Hinweise Es handelt sich um eine obligatorische Standardaufgabe der Unterrichtseinheit, 
wobei insbesondere die Hilfe eines DGS nützlich ist, um die Gesetzmäßigkeiten 
experimentell zu ermitteln und durch umfangreiche Variationsmöglichkeiten ab-
zusichern. 

Die Grenzen des DGS eines GTR werden aber deutlich, insbesondere wenn 
man die oben in den Screenshots dargestellte Konstruktion weiter fortsetzt und 
auch noch beschriftet. Das Bild erscheint voll, durch die kleine Zeichnung mit 
stufigen Geraden und Dreiecken sind Details (z.B. Winkelgrößen) nur schwer zu 
einzuschätzen. 

Andererseits ist der GTR wie immer schnell zur Hand und die Konstruktion und 
die Messung der Winkel und Abstände funktionieren mit Cabri Jr. grundsätzlich. 

Hier ist also abzuwägen, ob man sich der Gang in den Computerraum und der 
Einsatz eines komfortablen DGS wie Cabri Geomètre oder GeoGebra lohnt. 
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Aufgabe 21:  Maler Klecksel 
 
 
Aufgabe Maler Klecksel erhält den Auftrag, im Klassenraum die Wände und die Decke 

anzustreichen. 

Der Klassenraum ist 9 m lang, 7 m breit und 3 m hoch. Die 2 m mal 1 m große 
Tür und 3 Fenster, die 2,50 m breit und 2 m hoch sind, sollen nicht gestrichen 
werden. 

a) Wie groß ist die Fläche, die angestrichen wird? 

b) Schreibe mit dem GTR ein Programm zur Berechnung der Größe der anzu-
streichenden Fläche verschiedener Klassenräume. 
Der Benutzer des Programms soll Länge, Breite und Höhe des Klassen-
raums, sowie die Anzahl der Türen und Fenster und deren Maße eingeben 
können. 

Lösung a) Die Fläche beträgt 142 m2. 

b) Es sind insgesamt 9 Angaben einzugeben (Screenshot links). 
Die Berechnung erfolgt der Übersichtlichkeit halber in 2 Schritten 
(Screenshot Mitte). 

 

       
 
 

 

Hinweise Während das Eintippen der 9 Eingabezeilen mit der Tastatur des GTR eine reine 
Konzentrations- und Geduldsarbeit ist, ist mit vielen sachlichen Fehlern zu rech-
nen, wenn die Schülerinnen und Schüler die Berechnungsformel selbstständig 
aufstellen. 
Spätestens bei der Benutzung des Programms zeigt sich, dass die Begleitkom-
mentare sehr wichtig sind, damit der Benutzer überhaupt weiß, was gerade ein-
gegeben werden soll (Screenshot rechts). 

 
 
 
 

1.6 Statistik (L5) 
 
 

Aufgabe 22:  So lügt man mit Statistik 
 
 
Aufgabe a) Beschreibe: Was ist im Diagramm dargestellt? 

b) Durch welchen Trick oder Fehler wird der Sachverhalt manipuliert (verfälscht 
oder übertrieben) dargestellt? 

c) Erstelle ein Diagramm mit dem TI-84, bei dem auf diese Manipulation ver-
zichtet wird. 
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Lösung Das Bevölkerungswachstum Chinas wird dargestellt. Durch die immer geringer 
werdenden Differenzen zwischen den Jahreszahlen an der horizontalen Achse 
entsteht der Eindruck, dass die Bevölkerung zwar wächst, aber nicht stärker als 
linear. 

Zur Vorbereitung des Diagramms mit dem GTR werden zunächst die Daten aus 
dem vorhandenen Diagramm abgelesen und in Listen eingegeben (STAT  
Edit). Dann wird die Diagrammart definiert (STATPLOT) und die Fenstereinstel-
lungen festgelegt (WINDOW). 

 

       
 
Das erzeugte Diagramm zeigt deutlich die Bevölkerungsexplosion in China in 
den letzten Jahrzehnten. 
 

 
 
 

 

Hinweise Grafiken, in denen ein Sachverhalt verfälscht oder übertrieben dargestellt ist, 
findet man sehr häufig in Zeitungen und Zeitschriften. Viele dieser Grafiken eig-
nen zur Bearbeitung entsprechend der beschriebenen Aufgabe. 
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Aufgabe 23:  Statistische Kennwerte 
 
 
Aufgabe In einer Mathematikarbeit haben 15 Schüler folgende Punktzahl (von 36) er-

reicht: 

29, 30, 0, 28, 9, 16, 32, 30, 2, 35, 23, 30, 28, 5, 27. 

Beurteile das Ergebnis an Hand statistischer Kennwerte. 

 
 

 

Lösung Mittelwert:   = 21,6 

Zentralwert (Median): Med = 28 

Durchschnittlich wurden 21,6 Punkte erreicht, aber ein „mittlerer“ Schüler hat 28 
Punkte erreicht. Das liegt an den wenigen Ausreißern nach unten, d.h. an weni-
gen, sehr schwachen Schülern. Der Median ist hier als charakteristischer Wert 
für die Leistung eines durchschnittlichen Schülers sinnvoller. 

 
Mit Hilfe des TI-84 erhält man auf einfache Weise diese und weitere Kennwerte, 
sowie ein Boxplot. Die gegebenen Punktzahlen werden zunächst in eine Liste 
eingetragen und die statistischen Kennwerte ausgegeben (STAT  CALC). 
 

       
 
Box Plots können im GTR als Diagrammart ausgewählt und somit automatisch 
dargestellt werden. Mit TRACE kann man sich am Boxplot die fünf Kennwerte 
minX, Q1, Med, Q3 und maxX anzeigen lassen. 
 

    



98 
 

2. Aufgaben mit GTR/CAS für Klassenstufe 9/10 

2.1 Funktionale Zusammenhänge – Gleichungssysteme (L4) 
 
 

Aufgabe 24: Zuordnungen ohne Vorschrift – mit Listen arbeiten 
 
 
Aufgabe Die Telefongesellschaft TIMOBAIL bietet einen Handyvertrag an für eine monat-

liche Gebühr von 5 € und einen Preis von 0,15 € für eine Minute. 
Die Telefongesellschaft WODERFOHN hat auch einen linearen Tarif. Bei ihr 
werden monatlich beispielsweise für 100 Minuten 19 € und für 125 Minuten 
23,75 € verlangt. 
a) Wie hoch sind jeweils monatliche Telefonrechnungen für 75 und 150 Einhei-

ten? 
b) Wie lautet jeweils der Funktionsterm für den monatlichen Gesamtpreis? 

Zeichne die Funktionsgraphen mit dem GTR. Übertrage sie in dein Heft. 
c) Wie lange kann man mit beiden Verträgen für 25 € telefonieren? 
d) Untersuche, welcher Vertrag unter welchen Bedingungen günstiger ist. 

  

Lösung Zu a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu b)  und y=0,19x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu c)      ca. 133 bzw. 131 Minuten (durch Probieren oder Rechnen) 
 
Zu d)      Bis 125 Gesprächsminuten pro Monat ist der TIMOBAIL-Tarif günstiger, 

darüber der WODERFOHN-Tarif. 
 
 

Aufgabe 25:  Messreihen und Funktionen 
 
Aufgabe Tauchsieder in einem Wasserbecher 

 
1. Fülle den Becher mit 250 ml Wasser.  
2. Miss die Temperatur des Wassers.  
3. Schalte nun den Tauchsieder ein und miss die Temperatur des Wassers 

nach 30 s, 60 s, 90 s, 120 s und 150 s. 
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4. Schätze sinnvoll die Temperatur des Wassers nach  
   -   5 min 
   - 10 min  
   - 20 min  
 

Zeit / s 0 30 60 90 120 150 

Temperatur 
/ °C 

      

 
 
Messung der Fallzeit einer Eisenkugel 
 
In dem vorgeführten Versuch wird die Fallzeit der Kugel mit einer elektronischen 
Uhr gemessen. Die Uhr wird automatisch gestartet, wenn die Kugel die Halte-
rung verlässt und automatisch gestoppt, wenn sie auf dem Fangteller auftrifft. 
 
Notiere die Messergebnisse: 
 

Fallstrecke      
/ cm 

    

Fallzeit               
/ ms 

    

 
Was kannst du über die Fallzeit bei einer Fallstrecke von 150 cm aussagen? 
 
Auswertung der beiden Versuche (Hausaufgabe): 

Stelle beide Messreihen mithilfe des Taschenrechners grafisch dar! 
Was fällt dir auf?  
Beantworte die Fragen und gib Begründungen für deine Antworten an!  
Hinweise: Benutze den Data/Matrix Editor. Nenne die erste Tabelle „Temp“, die 

zweite „Fall“ ( New  Variable). Wähle als Darstellung PlotType Scatter und 

Mark Cross. Achte darauf, dass im Darstellungsfenster (Window) xmin, xmax, 
ymin und ymax richtig eingestellt sind! 
 
Zusatzaufgabe: Berechne anschließend unter F5 „Calc“ eine geeignete Regres-
sionsgerade mit „LinReg“. Achte darauf, dass der Funktionsterm der Regressi-
onsgeraden im y-Editor abgespeichert wird. Falls Du nicht weiter kommst: Die-
ses Verfahren wird in der nächsten Stunde erläutert! 
 
 

Lösung Die Messpunkte liegen bei der 1. Messreihe annähernd auf einer Geraden.   

Die Messpunkte für die Fallzeit einer Eisenkugel liegen nicht auf einer Geraden 
  
Hinweise Die Messdaten der ersten Versuchsreihe können in Gruppen selbständig aufge-

nommen werden, die Daten der zweiten Versuchsreihe in einem Demonstrati-
onsversuch. 
Die Aufgabe zeigt, wie experimentelle Daten grafisch dargestellt werden können. 
Die entsprechenden Befehle wurden vorher an einem Beispiel erläutert. Das 
Verfahren zur Erstellung einer linearen Regressionsgeraden ist jedoch neu und 
ist als Anreiz für die leistungsfähigeren Schülerinnen und Schüler gedacht. 
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Aufgabe 26: Anwendungen linearer Funktionen 
 
Aufgabe Schlange 

 
 

Airbus 

 
 
 
Gib die Wertetabelle in den TI Voyage ein. 

- Stelle die Punkte grafisch dar (nicht verbunden). 
- Stelle das Grafikfenster geeignet ein:  

- mit ZOOMDATA 
- mit WINDOW 

- Ist der Zusammenhang linear, d.h.: Liegen die Punkte (ungefähr / bis auf 
Messungenauigkeiten) auf einer Geraden? 
Wenn ja  Finde die lineare Funktion. Gib sie ein (Y=) und überprüfe, ob 
die Gerade im Grafikfenster zu den Punkten (möglichst gut) passt. 
Wenn nein  Begründe, warum der Zusammenhang nicht linear ist. 
 
 

Lösung      Schlange                                                    Airbus 
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Aufgabe 27: Messen und Auswerten 
 
Aufgabe Arbeitsanweisungen zu den einzelnen Experimenten: 

a) Organisiere die Messung mit deiner Tischgruppe und führe sie selbstständig 
durch. 

b) Notiere die Wertetabelle. 

c) Gib die Wertetabelle in den TI Voyage ein (jeweils Data/Matrix + New). 

d) Stelle die Datenreihe grafisch dar (Punkte nicht verbinden!  Plot Type: 
Scatter). 

e) Notiere, ob der Zusammenhang linear ist. 

- Wenn ja: Finde die passende lineare Funktion (Eingabe im „Y=“-
Editor und Ausgabe Graph).  
Notiere den Funktionsterm. 

- Wenn nein: Argumentiere, warum der Zusammenhang nicht linear 
ist. 

b) Skizziere den Graphen. 

Alle Datenreihen und Funktionen müssen so gespeichert sein, dass die Ergeb-
nisse nachgeprüft werden können (z.B. Präsentation am OHP-Display). 
Wichtig(!): Experimente sorgfältig durchführen; konzentrierte Arbeitshaltung; 
Teamfähigkeit; genaue Ergebnisse. 
 

Experiment 1: 

Stecke eine Kerze auf einen Schokokuss und zünde sie an. Nimm Messwerte 
auf, die das Abbrennen der Kerze beschreiben. 

Experiment 2: 

Erwärme Wasser mit dem Tauchsieder. Notiere in regelmäßigen Zeitabständen 
die Temperatur. 

Experiment 3: 

Lass kochendes Wasser abkühlen. Notiere in regelmäßigen Abständen die 
Temperatur. 

Experiment 4: 

Lege nach und nach immer mehr Büroklammern auf eine Waage und bestimme 
ihre Masse. 

Experiment 5: 

Lege nach und nach immer mehr Schoko-Crossies auf eine Waage und bestim-
me ihre Masse. 

Experiment 6: 

Lies einen Comic und messe (jeweils nach einer Seite) die vergangene Zeit, die 
du für das Lesen benötigt hast. 
 

Hinweise Je nach Klassengröße können die Experimente in mehrfacher Ausfertigung auf-
gebaut werden, damit sie in entsprechend kleinen Gruppen durchgeführt und 
ausgewertet werden können.  

Um die Durchführungszeiten nicht zu groß werden zu lassen, sollte die in Expe-
riment 1 verwendete Kerze schnell herunterbrennen (z.B. Tortenkerze), der in 
Experiment 2 verwendete Tauchsieder relativ leistungsfähig sein und in Experi-
ment 3 eine geringe Wassermenge in ein vergleichsweise großes Gefäß gefüllt 
werden. 
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Aufgabe 28:  Stückweise lineare Funktionen 
 
 
Aufgabe Ein Wasserspeicher hat einen Wasserstand von 20 m. Das Wasser wird mit ei-

ner Pumpe, die eine konstante Wassermenge fördert, aus dem Speicher ge-
pumpt. Um den Vorgang zu beschleunigen wird nach 5 Stunden eine zweite 
Pumpe hinzugenommen. Da kontrolliert werden muss, ob die Pumpen einwand-
frei arbeiten, wird in regelmäßigen Zeitabständen die Höhe des Wasserspiegels 
gemessen. 
 

Zeit t in h 0 0,25 0,5 1,25 2 3,25 4,5 6 7,5 

Pegelstand 
p in m 

20 19,55 19,1 17,75 16,4 14,15 11,9 7,7 2,75 

 
a) Berechne die Funktionsvorschrift für die Funktion Zeit  Wasserstand und 

zeichne den Funktionsgraphen mit dem GTR. 

b) Damit die Pumpen nicht trocken laufen, muss darauf geachtet werden, wann 
das Becken leer gepumpt ist. Lies am Graphen ab, wann das der Fall ist. 

c) Nach wie vielen Stunden ist das Becken nur noch zu drei Viertel, wann ist es 
nur noch zur Hälfte gefüllt? Lies diese Werte so genau wie möglich am Gra-
phen ab. 

  
Lösung Zu a) 

Funktionsterm:  









55,273,3

50208,1

xfürx

xfürx
xf  

Taschenrechnereingabe: 

Y1= when (x < 0,0, when (x 0 and x   5, -1,8x+20, -3,3x+27,5)) 
 
Taschenrechneranzeige: 

 
Zu b) und c) 
 
Mit der Taste F3 „Trace“ kann man den Graphen bis zu dem gesuchten y-Wert 
abfahren. Der zugehörige x-Wert wird im Display angezeigt und kann abgelesen 
werden. 
 
Antwort: Das Becken ist nach ca.8h und 20 min leer gepumpt. Nach ca.2h und 
48 min ist das Becken noch zu ¾ gefüllt. Nach ca. 5h und 18min ist es nur noch 
zur Hälfte gefüllt. 
 
Anmerkung:  
Alternativ können mit Hilfe der „Trace“- Funktion vorgegebene x-Werte direkt in 
den Rechner eingegeben werden und der zugehörige y-Wert wird angezeigt. 
Die Genauigkeit der Werte hängt von der „Window“- Einstellung ab. 
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Aufgabe 29:  Funktionenscharen 
 
 
Aufgabe Bei den linearen Funktionen    und    soll unter-

sucht werden, welche Bedeutung die Parameter n und m für den Verlauf des 
Graphen besitzen. 
 
a) Welche Bedeutung besitzt b? 

 
b) Welche Bedeutung besitzt m? 

  
Lösung Eingabe im Y-Editor:   y1=2x+n | n={-2,-1,0,1,2} 

   y2=m*x+2 | m={-2,-1,0,1,2} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Bedeutung besitzt b? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Bedeutung besitzt m? 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Aufgabe 30:  Lineares Optimieren 
 
 
Aufgabe Gegeben ist folgendes Ungleichungssystem: 

y  3x + 2 

y  -5x +7 

y  10x -5 

y   -x +3 

Die Zielfunktion lautet:  z =15x + 6y 

Das Maximum für z ist gesucht. 
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Lösung Vorgehensweise : 
 
 
1. Gib die vier Geradengleichungen 

im Y-Editor ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zeichne das Lösungsvieleck.  

(Window-Einstellung geeignet 
wählen) 

 
 
 
 
 
 
 
3. Rufe im Graph-Modus Intersection auf (F5, 5)  und bestimme einen Eckpunkt 

des Lösungsvielecks (1.Gerade, 2. Gerade, linke Grenze, rechte Grenze). Die 
Koordinaten des Schnittpunktes werden mit xc=   und yc=   angezeigt und auf 
diesen Variablen gespeichert. 

4. Gehe in den Home-Modus und gib {xc, yc, z=15xc+6yc}, Enter ein. Es er-
scheinen die Werte für xc, yc und z. 

5. Wiederhole Punkt 3. für einen anderen Eckpunkt des Lösungsvielecks. 
Wechsele in den Home-Modus und drücke die Enter-Taste.  Die neuen Werte 
für xc, yc und z erscheinen sofort. 

6. Wiederhole Punkt 5. für die restlichen Eckpunkte des Lösungsvielecks. Wähle 
die Lösung aus, für die z maximal ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis für das Beispiel:  xc=0,625   ,   yc=3,875  ,  z=32,625 

  
 

Hinweise Das Beispiel kann auch in einem Schülerreferat vorgestellt werden. Die einzel-
nen Bearbeitungsschritte können dabei über ein Overhead-Display demonstriert 
und von den Schülerinnen und Schülern mit dem eigenen Rechner nachvollzo-
gen werden.   
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2.2 Ähnlichkeit und Satzgruppe des Pythagoras (L2 und L3) 
 
 

Aufgabe 31:  Eigenschaften zentrischer Streckungen (1) 
 
 
Aufgabe a) Zeichne ein Dreieck, führe eine zentrische Streckung mit einem beliebigen   

Streckzentrum und einem beliebigen Streckfaktor. Miss danach 
 

Dreieck a b c 

ABC    

A’B’C’    

 
Berechne anschließend die Seitenverhältnisse und formuliere einen Merksatz  
 

b

a
, 

b

a




, 

c

b
,
c

b




,
c

a
,
b

a




 

 
Es gilt: 

 
 
 
b) Miss in deinen Dreiecken die Winkel. 

 

Dreieck α β γ 

ABC    

A’B’C’    

 
Was stellst du fest? 
 
Es gilt: 
 
 
 
 
c) Zeichne ein Dreieck, ein Viereck und ein Fünfeck, die du jeweils einzeln  

zentrisch streckst. Miss danach die Flächeninhalte der einzelnen Objekte 
 

Objekt Streckfakto Fläce vorher Fläche nachher 

Dreieck    

Viereck    

Fünfeck    

 
Welche Beziehung zwischen Fläche und Streckfaktor kann man feststellen? 
 
Es gilt: 
 
 
 
 

Hinweise Nach ersten Übungen zur Applikation „Cabri Geometry“ (siehe Beispiel S. 25) 
kann dieses Arbeitsblatt zur Einführung eingesetzt werden. Die Anweisungen zu 
den einzelnen Teilaufgaben sollen die Beobachtungsschwerpunkte deutlich ma-
chen und damit die erwartete Formulierung einer Regel vorbereiten. 



106 
 

Aufgabe 32:  Streckenverhältnisse bei der zentrischen Streckung 
 
Aufgabe (Entdeckungen mit dem V200) 

 
Zeichne eine Strecke e mit beliebiger Länge und strecke diese Strecke an einem 
beliebig gewählten Streckzentrum S mit einem beliebig gewählten Streckfaktor 
k>0, du erhältst die parallele Bildstrecke f. Zeichne durch S gehende Strahlen, 
die durch die Endpunkte der Strecken e und f verlaufen. Die durch e und f fest-
gelegten Strecken auf den Strahlen seien a, b, c  und d. 

Skizze: 

e 

f 

a 

b 

c 
d 

S 

  
 

1. Berechne mit dem V200 folgende Streckenverhältnisse, notiere deine Er-
gebnisse und vergleiche die verschiedenen Verhältnisse. 

a:b , (a+b):b , a:(a+b) , b:(a+b) , e:f , c:d , c:(c+d) , (c+d):d , d:(c+d) , f:e  

2. Verändere den Streckfaktor k und beobachte die Veränderung der Stre-
ckenverhältnisse. 

3. Welche Streckenverhältnisse sind gleich. Formuliere den Sachverhalt in 
einem Merksatz (ohne Verwendung der Streckenbezeichner a, b, c …). 

4. Versuche mit den Eigenschaften der zentrischen Streckung deine Ergeb-
nisse zu begründen. 

5. Gelten deine Erkenntnisse auch bei einem negativen Streckfaktor? 

 
Hinweise Siehe auch Aufgabe 31. 
 
 

 

Aufgabe 33:  Eigenschaften zentrischer Streckungen (2) 
 
 
Aufgabe 1. Zeichne ein beliebiges Viereck und ein Streckzentrum S.  

Strecke das Viereck mit einem beliebig gewählten positiven Streckfaktor k. 
Kurzschreibweise:  Zs,k 

a) Zeichne Strahlen (ray), die in S beginnen und durch die Eckpunkte des ge-
streckten Vierecks verlaufen. Beobachtung? 

b) Verändere den Streckfaktor. Beobachtung? 

c) Verändere die Lage des Streckzentrums S. Beobachtung? 

d) Wiederhole a)-c) mit einem negativen Streckfaktor. Ersetze die Strahlen 
durch Geraden. Beobachtung ? 
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Eigenschaften der zentrischen 
Streckung Zs,k: 

1. Punkt P und Bildpunkt P’ liegen 
auf einer Geraden, die durch das 
Streckzentrum S verläuft. 

2. Die Länge der Strecke mit den 
Endpunkten S und P’ ist k-mal 
so groß wie die Strecke mit den 
Endpunkten S und P, d.h.  
SP’=k*SP 

3. Die zentr. Streckung bildet jede 
Strecke auf eine Strecke mit der 
k-fachen Länge ab. 

4. Strecke und Bildstrecke sind pa-
rallel zueinander. 

5. Winkel bleiben bei der zentr. 
Streckung erhalten. 

6. Der Flächeninhalt einer gestreck-
ten Figur ändert sich mit dem 
Faktor k2, d.h. bei k=√2 verdop-
pelt sich der Flächeninhalt. 

7. Streckenverhältnisse bleiben er-
halten. 

8. Eine zentr. Streckung mit negati-
vem Streckfaktor k<0 ergibt das 
gleiche Bild wie die 
Hintereinanderausführung einer 
zentr. Streckung mit positivem 
Streckfaktor k>0 und einer Dre-
hung um S um 180o 

2. Zeichne ein beliebiges Dreieck und ein Streckzentrum S. Strecke es um Zs,2. 

a) Vergleiche durch Messung die Seitenlängen des ursprünglichen Dreiecks 
mit den Seitenlängen des gestreckten Dreiecks. Beobachtung ? 

b) Vergleiche die Strecken SA und SA’  miteinander.  (A’ ist der Bildpunkt 
von A.) Beobachtung ? 

c) Vergleiche durch Messung den Flächeninhalt des ursprünglichen Dreiecks 
mit dem Flächeninhalt des gestreckten Dreiecks.   Beobachtung ? 

d) Überprüfe deine Beobachtungen mit anderen gestreckten Figuren. 

3. Zeichne eine „schöne“ Figur  (z.B.  Fisch, Tannenbaum, …). Ermittle durch 
Probieren den Streckfaktor k, der zu einer Verdopplung (Verdreifachung, …)  
des Flächeninhalts führt. Ergebnis? 

4. Formuliere deine Beobachtungen zu den Aufgaben 1. – 4. in einem übersicht-
lichen Merktext. 

5. Wie kann man eine zentrische Streckung mit Geodreieck und Bleistift ausfüh-
ren? Probiere es aus. Formuliere eine Konstruktionsanleitung. 

 

Lösung  
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Kathete b 

Kathete a 

Hypotenuse c 

A 

C

 Kathete b  

B 

H 

Höhe h 

90o 

p 

q 

Hypotenusenabschnitte  
p und q 

Aufgabe 34:  Untersuchungen am rechtwinkligen Dreieck 
 
 
Aufgabe  

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Zeichne mit dem V200 ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit γ=90o. Kon-
struiere die Höhe h auf die Seite c  (F4, Perpendicular Line) und markiere 
den Höhenfußpunkt H  ( F2, Intersektion Point ). 

Insgesamt entstehen drei Dreiecke: ΔABC, ΔAHC und ΔBHC. 

a) Bestimme mit dem V200 folgende Seitenverhältnisse: h:p und   q:h 

b) Verändere mehrmals durch Ziehen dein Dreieck (Beachte: Es muss 
rechtwinklig bleiben) und wiederhole jeweils Aufgabe 1.a).  Lege ei-
ne Tabelle (h, p, q, h:p, q:h) an. 

c) Verändere mehrmals durch Ziehen dein Dreieck (Beachte: Es soll 
nicht rechtwinklig bleiben) und wiederhole jeweils Aufgabe 1.a).   

d) Formuliere deine Beobachtungen in Worten. Lassen sich die Ergeb-
nisse aus Aufgabe 1.b) begründen? 

 
2. Zwischen den Katheten, der Hypotenuse und den Hypotenusenabschnit-

ten bestehen interessante Zusammenhänge. Finde sie heraus. 

a) Lege eine Tabelle an (a , b , a2 , b2 , c , q , p , c•p , c•q) und fülle sie 
aus. Verändere durch Ziehen dein rechtwinkliges Dreieck und notie-
re die Werte in die Tabelle. Erkennst du einen Zusammenhang? 

b) Gilt deine Vermutung auch für nicht rechtwinklige Dreiecke? 

 
3. Der bekannteste Zusammenhang besteht zwischen den Katheten und 

der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks. Erzeuge verschiedene 
rechtwinklige Dreiecke mit den Katheten a, b und der Hypotenuse c und 
notiere folgende Werte in einer Tabelle:  a, b, c, a2, b2, c2  

  .  Erkennst du 
einen Zusammenhang?  Gilt dieser Zusammenhang auch für beliebige 
Dreiecke? Überprüfe an Beispielen. 
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Lösung Mögliche V200-Bildschirme: 
 

 
Zu 1.: 
 
In rechtwinkligen Dreiecken gilt: 

 
(h ist Höhe auf die Hypotenuse auf c, p 
und q die Hypotenusenabschnitte)  
  
 
Zu 2.: 
 
In rechtwinkligen Dreiecken gilt: 

         und  

(Hypotenuse ist c, p und q Abschnitte 
auf c) 
 
 
Zu 3.: 
 
In rechtwinkligen Dreiecken mit der Hy-
potenuse c gilt: 
 

 
 
 

 
 
 
 

2.3 Nicht-lineare Funktionen und Gleichungen (L4 und L1) 
 

Aufgabe 35: Der Scheitelpunkt quadratischer Funktionen 

 
 
Aufgabe 

 

Im Folgenden soll in allen Fällen a=1 sein. 

1. Ändere jeweils immer nur einen der Parameter b bzw. c. Gib auch negative 
Parameter ein.  
Notiere deine Beobachtungen! 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Funktionen, deren Funktionsterm den Bauplan 

                

haben, nennt man quadratische Funktionen. 
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2. Die folgenden Screenshots zei-
gen den Graphen quadratischer 
Funktionen (Window-
Einstellungen siehe rechts).  
 

 
 
 
 
 

Versuche mit den Ergebnissen aus Teil 1 durch systematisches Probieren 
den zugehörigen Funktionsterm zu ermitteln. 
Ändere anschließend den Funktionsterm so ab, dass der Scheitel jeweils die 
gleiche Entfernung von der y-Achse hat, aber nun auf der  x-Achse liegt. 

 
a) 
 
f(x)= _____________________  
 
Scheitel auf x-Achse: 
 
 
g(x)=_____________________ 
 
 
b) 
 
f(x)=_____________________ 
 
Scheitel auf x-Achse: 
 
 
g(x)=_____________________ 
 
 
c) 
 
f(x)=_____________________ 
 
Scheitel auf x-Achse: 
 
 
g(x)______________________ 
 

 
 

Vergleiche die Funktionsterme f(x) und g(x)! Formuliere einen Zusammenhang 
zwischen Funktionsterm und Lage des Scheitels als Wenn-Dann-Aussage: 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. Nur bearbeiten, wenn du eine Wenn-Dann-Aussage formuliert hast! 
Der Scheitel soll jeweils im angegebenen Punkt liegen. Gib zunächst den zu-
gehörigen Funktionsterm an und überprüfe anschließend, ob der Scheitel-
punkt tatsächlich die angegebene Lage hat! 

 
a) Scheitelpunkt (1|0) f(x) = ____________________________ 
 
b) Scheitelpunkt (–4|1) f(x) = ____________________________ 
 
c) Scheitelpunkt (–2|–2) f(x) = ____________________________ 

 
 

Lösung Zu 1:  
Änderungen des Parameters b: Ist b > 0, so verschiebt sich die Parabel nach 
links unten. Ist b < 0, so verschiebt sich die Parabel nach rechts unten. 
Änderungen des Parameters c: Die Parabel wird in y-Richtung verschoben, bei 
Erhöhung von c nach oben, bei Erniedrigung nach unten. 
 
Zu 2a):   f(x) = x² – 4x + 2          g(x) = x² – 4x + 4            = (x – 2)²  

Zu 2b):   f(x) = x² + 6x + 6          g(x) = x² + 6x + 9            = (x + 3)² 

Zu 2c):   f(x) = x² – 3x + 3,25     g(x) = x² – 3x + 2,25       = (x – 1,5)² 

 
Mögliche Formulierungen einer Wenn-Dann-Aussage: 
 
Wenn sich der Funktionsterm als binomische Formel darstellen lässt,  
dann liegt der Scheitel der Parabel auf der x-Achse. 

oder 

Wenn eine Normalparabel ihren Scheitel in (r|s) hat, dann ist der Funktionsterm 

f(x) = x² + (-2r)x + (r²+s) 

oder 

Wenn eine Normalparabel ihren Scheitel in (r|s) hat, dann ist in dem Funktions-

term   f(x) = x² + bx + c 

der Wert von b = -2r und von c = r²+s 

 

Zu 3a):   f(x) = (x – 1)² = x² – 2x + 1 

Zu 3b):   f(x) = (x + 4)² + 1 = x² + 8x + 17 

Zu 3c):   f(x) = (x + 2)² – 2 = x² + 4x + 2 

 
Hinweise Dieses Arbeitsblatt ist für die Einführungsphase konzipiert, reinquadratische 

Funktionen und ihr Graph werden als schon bekannt vorausgesetzt. 
Wurden entsprechende Beispiele im Zusammenhang mit der Verschiebung von 
Geraden noch nicht bearbeitet, können insbesondere zu den Teilen 3b) bzw. 3c)  
Zusatzimpulse notwendig sein.   
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Aufgabe 36: Die Fuldabrücke 
 
 
Aufgabe  

 
 
Hat der Brückenbogen der Fuldabrücke bei Guntershausen die Form einer Para-
bel? 
 

a) Lege den Koordinatenursprung in den Scheitelpunkt des Brückenbogens. 
b) Bestimme einige Koordinaten an Hand der Angaben unten und trage sie 

in den Data/Matrix-Editor ein. 
c) Stelle die eingegebenen Punkte grafisch dar. 

d) Finde eine Funktionsvorschrift der Form 2axy  , die möglichst gut zu 

den Punkten passt. 

e) Bestimme die fehlenden Pfeilerhöhen. 

 
 

Lösung Eingabe der Daten in den Data/Matrix–Editor und grafische Darstellung (1a-1c): 
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 Finden einer passenden Funktionsvorschrift (durch Probieren / 1d) 
 

  
 

  
 

Probe, ob 2008,0)( xxf   die gesuchte Funktion ist: 

 

  
 
 Die Funktionsvorschrift stimmt fast, aber nicht ganz genau, weil der Graph z.B. 
durch den Punkt  P(-50|-20)  geht, statt durch  P(-50|-19,5). 
 
 
Man kann die passende Funktionsvorschrift auch durch Rechnung herausbe-
kommen: 

Der Graph der Funktion  2)( xaxf    bzw.  2xay    soll durch  P(-50|-19,5)  

gehen. 
Der Punkt P hat also die Koordinaten x=-50 und y=-19,5. 
Setze dies in die Funktionsvorschrift ein, um a zu bestimmen: 

0078,025005,19)50(5,19 2500

5,1922  aaaxay  

 

Die genaue Lösung ist also:  20078,0)( xxf   
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Bestimmung der fehlenden Pfeilerhöhen (1e): 
 

  
 
 Letzter Pfeiler bei  P(51,84|-20,96). 
 Aus Symmetriegründen sind die Pfeiler auf der linken Seite gleich lang. 
 

Hinweise Die Aufgabe ist als Einstiegsaufgabe gedacht. Wenn sie als Anwendungsaufgabe 
eingesetzt werden soll, können die Fragen weniger kleinschrittig formuliert wer-
den. 

 
 

Aufgabe 37: Bremsweg 
 
Aufgabe Welchen Weg braucht ein Auto um zu bremsen? 

Das hängt einmal von der Geschwindigkeit ab, dann von der Straßenbeschaf-
fenheit, Reifen und einigem mehr. Außerdem muss der Fahrer erst einmal rea-
gieren und auf die Bremse treten, bis der Bremsweg beginnt. 
Zum Schätzen des Bremswegs gibt es eine „Daumenregel“, ein Rezept, das 
man manchmal in der Fahrschule lernt: Man teilt die Tachoanzeige durch 10 und 
multipliziert das Ergebnis mit sich selbst. Das Ergebnis ist der Bremsweg in Me-
tern. 

a) Gib die „Daumenregel“ als Funktion Geschwindigkeit (in 
h

km )   Brems-

weg (in m) in den V200 ein (wie?) und stelle sie grafisch dar. 

b) Bestimme den Bremsweg für die Geschwindigkeiten 
h

km50 ,
h

km80 , 
h

km120 . 

- grafisch 
- mit Hilfe der Tabelle 
- durch Rechnung 

c) Mannis Vater sagt: „Wenn ich mit der doppelten Geschwindigkeit fahre, 
so verdoppelt sich auch der Bremsweg.“ Beurteile diese Aussage. 

d) Kannst du – ähnlich wie Mannis Vater – eine allgemeine Aussage ma-
chen, die richtig ist? Begründe deine Aussage. 

e) Der Weg, der innerhalb der Reaktionszeit, die der Fahrer braucht, um auf 

die Bremse zu treten, zurückgelegt wird, kann mit v
10
3  genähert werden, 

wobei v die Geschwindigkeit ist. 
 Gib je eine Formel  

- für den Reaktionsweg  (dem in der Reaktionszeit zurückgelegten 
Weg) 

- für den Anhalteweg (das ist die Summe aus Reaktionsweg und 
Bremsweg) 

in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ein und stelle grafisch dar. 

Bestimme den Anhalteweg für die Geschwindigkeiten 
h

km50 , 
h

km80 , 

h
km120 . 
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Lösung   
 
  
 

 
 
Aufgabe 38: Freier Fall 
 
Aufgabe 

 
 
Beim senkrechten Fall einer Kugel von einem hohen Gebäude gilt näherungswei-

se für den Fallweg 25)( ttf  , wobei der Fallweg in Metern und die Fallzeit t in 

Sekunden  gemessen wird. 
 

a) Welchen Fallweg hat ein Stein nach 1s zurückgelegt?  
 

b) Wie lange würde ein Stein fallen, wenn man ihn von der Spitze der jeweili-
gen Gebäude nach unten fallen lässt? Schätze erst die Fallzeit, bevor du 
sie berechnest. 
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Lösung 

  
 
 
 
 
 
 
 usw. 
 
 

 
 
Aufgabe 39: „Parabel an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land ?“ 
 
Aufgabe  

 
 
Ich bin im Schönheitswettbewerb durchgefallen.  
Erzeuge mit deinem V200 einen Gewinnertyp. Viel Spaß! 
 
 

Hinweise Den Schülerinnen und Schülern muss bekannt sein, wie abschnittsweise definierte 
Funktionen eingegeben werden. 
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Aufgabe 40:  Exponentialfunktionen und Wachstum 
 
 
Aufgabe 1. Das Diagramm zeigt den Graphen einer Exponentialfunktion mit 

dem Funktionsterm f(x) = abx. Bestimme a und b. Bestimme mithil-
fe des Graphen auch die Halbwertszeit. 

 

 
 
2. Bestimme a und b so, dass der Graph der Exponentialfunktion mit dem 

Funktionsterm f(x) = abx durch die Punkte  
 a)  P(1|2) und Q(3|4,5)         b) P(2 | 27) und Q(5 | 8)  

 geht. 
 

3. Schreibe den Term 
x223 
 in der Form 

xba  . Gib die einzelnen Umformungs-

schritte an! 
 
4. Für welches x gilt 

 a) 
22 33  xx
   b) 82 63 x

 ? 

 Begründe jeweils die angegebene Lösung. 
 
5. Im nördlichen Afrika treten immer wieder riesige Heuschreckenschwärme 

auf, die ganze Landstriche kahl fressen. In einem der Herkunftsgebiete wird 
ein neuer Schwarm mit etwa 120.000 Tieren entdeckt, von denen man weiß, 
dass sie sich in den ersten 8 Wochen jeweils in 6 Tagen verdoppeln. Wie 
lautet die zugehörige Wachstumsfunktion? Welcher Zuwachs ist nach 3 Wo-
chen zu erwarten, wie viele Tiere sind es nach 18 Wochen? Kommentiere 
Deine Lösungen! 

 
6. Zaire (Demokratische Republik Kongo) hatte 1998 etwa 41 Millionen Ein-

wohner. Für die nächsten Jahre wurde ein jährliches Wachstum von 3,8% 
prognostiziert. Stelle eine Wachstumsfunktion auf und begründe Deinen An-
satz. 2004 wurden in der Demokratischen Republik Kongo 58,3 Millionen 
Einwohner gezählt? War die ursprüngliche Prognose richtig?  
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Lösung 1.) Da f(0) =60 ist, muss a∙b0 = a = 60 sein. 

Aus f(3) = 30 folgt  und damit b = 30,5 . 
Nach  Δx=3 ist der Funktionswert jeweils halbiert worden, die Halbwertszeit 

beträgt also 3. 
 
2a)  a∙b1 = 2  und a∙b3 = 4,5. Daher ist b2 = 2,25 und b = 1,5. 

Einsetzen liefert a = 43 
2b)  a∙b2 = 27 und a∙b5 = 8. Daher ist b3 = 827 und b = 23 

Einsetzen liefert a = 2434 . 
 
3.)            32-2x=32∙3-2x=9∙19x 
 
4a)  Da die Basis in beiden Terme gleich ist, müssen die beiden Exponenten den 

gleichen Wert haben. Aus 2x = x+2 ergibt sich x = 2. 
4b)  Wegen 23 = 8 muss gelten 3x – 6 = 3 und damit x = 3. 
 
 
5.)   Ist x die Zeit in Tagen, so wird die Zahl z der Heuschrecken beschrieben 

durch 

                                     
 
Nach 3 Wochen sind etwa 1,24 Millionen hinzugekommen. Nach 18 Wochen 
wären es etwa 252 Milliarden Heuschrecken. Das Wachstumsverhalten ist 
aber nur für die ersten 8 Wochen angegeben. Im späteren Zeitraum kann 
das Wachstum völlig anders verlaufen (Witterungseinflüsse, Nahrungsange-
bot usw.), die berechnete Zahl wird kaum der Realität entsprechen.   

 
 
6)   Ist x die Zeit in Jahren seit 1998. so wird die Einwohnerzahl E beschrieben 

durch         
                                      
 
Es handelt sich hier um ein exponentielles Wachstum, das durch Funktions-
terme des wird. Da der Anfangswert z(0) gleich 41000000 sein soll, muss a = 
4100000 sein. Da die Einwohnerzahl in einem Jahr jeweils um das 1,038-
fache wachsen soll, muss die Basis b = 1,038 sein. 
Nach der Prognose wären in 6 Jahren 51,3 Millionen Einwohner zu erwarten 
gewesen. Das tatsächliche Bevölkerungswachstum war also höher. 

 
  
Hinweise Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine Klassenarbeit zu „Exponentialfunkti-

onen, Beschreibung von Wachstumsprozessen und einfache 
Expontialgleichungen“.  
Die Lösung der Aufgabenteile setzt mathematische Kompetenzen aus allen Be-
reichen (natürlich außer „Kommunizieren“) voraus. Der Rechner ist insbesondere 
bei den anwendungsbezogenen Aufgaben 5. und 6. ein Hilfsmittel, das verstän-
dig eingesetzt werden muss.  
Lediglich bei den Aufgaben 3. und 4. gibt der Rechner nach Eintippen der Terme 
und Gleichungen die Lösung direkt an. Die Hinweise und die geforderten Be-
gründungen weisen aber darauf hin, dass die bloße Angabe der Lösung nicht 
genügt. Aufgabenstellungen dieser Art sind den Schülerinnen und Schülern aus 
dem Unterricht und aus vorangegangenen Leistungsüberprüfungen bekannt. 
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2.4  Reelle Zahlen 
 
Aufgabe 41: Annäherungen an π 
 
Aufgabe Station 1 

Bestimme Durchmesser d und Umfang u für verschiedene Münzen oder andere 
kreisförmige Gegenstände. 
a) Notiere die Werte in einer Tabelle. 

b) Übertrage die Tabelle in den V200 (CellSheet). 

c) Berechne in der 3. Spalte der Tabelle die Quotienten u/d. Notiere. 

d) Bilde den Mittelwert m aus allen berechneten Quotienten. Notiere. 

e) Stelle die Messwerte grafisch dar. 

f) Zeichne den Graphen von xmy   dazu (mit dem Wert m aus Teil d)). 

g) Führe eine lineare Regression durch. Notiere die Gleichung der Regressions-
geraden. 

 

Station 2 

Führe eine ähnliche Aufgabe wie Station 1 mit dem Cabri-Geometry Modul des 
V200 durch: 

a) Zeichne einen Kreis und konstruiere seinen Durchmesser. 
(Achtung! Der Durchmesser muss Kreisdurchmesser bleiben, wenn man den 
Kreis durch Ziehen verändert.) 

b) Miss die Länge des Umfangs u und des Durchmessers d (F6,1). 

c) Berechne den Quotienten u/d (F6,6). 

d) Notiere den Quotienten. 

e) Verändere den Kreis mehrfach und notiere jeweils den Quotienten. 

f) Bilde den Mittelwert m aus allen berechneten Quotienten 
( f) geht nicht mit Cabri-Geometry). 

 

Station 3 

Bestimme den Flächeninhalt des Kreises möglichst genau durch Zählen von Käst-
chen. 
Der Kreis habe den Radius 1 LE. 
Drücke den Flächeninhalt in der entsprechenden Flächeneinheit aus. 
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Station 4 (opt.) 

Betrachte einen Viertelkreis, dessen rech-
ter Winkel auf den Koordinatenachsen 
liegt. 
a) Wenn ein Regentropfen irgendwo in 

dieses Quadrat fällt: 
In welchem Bereich liegen x- und y-
Koordinate dieses Punktes? 

Wenn dieser Tropfen in den Viertelkreis 
fällt: 
In welchem Bereich liegt der Abstand die-
ses Punktes vom Ursprung? 
 
 
 
b) Wie viele Regentropfen hältst du für notwendig, um hinreichend genaue Aus-

sagen treffen zu können? 
 
Die weiteren Aufgabenteile beziehen sich auf das Modul CellSheet. 
Mit Hilfe eines Zufallsgenerators soll simuliert werden, wie viel % der Tropfen, die 
zufällig irgendwo im Quadrat landen, im Viertelkreis liegen. 
 
c) Zur Erzeugung zufälliger Regentropfen: 

Jeder Regentropfen benötigt eine zufällig gewählte x- und eine ebensolche y-
Koordinate. CellSheet bietet dafür die Funktion  ZufallZ (Verwendung:  
=ZufallZ()  F6,4). 
Verwende Spalte A der Tabelle für die x-Werte. 
Verwende Spalte B der Tabelle für die y-Werte. 
 

d) Berechne mit Hilfe des Satzes von Pythagoras in der Spalte C den Abstand 
des Tropfens vom Ursprung (vgl. Abbildung links). 

e) Überprüfe über eine Abfrage in der Spalte D, ob der Abstand<1 ist. Benutze 
die Funktion  zellWenn   
(Verwendung:  =zellWenn(c1>1,1,0)  F6,1). 

f) Verwende die Spalte E zum Summieren der Tropfenzahl im Viertelkreis und 
zum Berechnen der relativen Häufigkeit (vgl. Abbildung oben rechts). 
(Die im Screenshot angegebene Funktion heißt auf Deutsch zähle (und ist un-
ter F6,2 zu finden). 

 

Notiere die absolute Häufigkeit.  

Vervierfache die relative Häufigkeit und notiere auch diesen Wert. 
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Lösung Station 1: 
 

 
 

Station 2: 
 

 
 

Station 3: 

Beim Auszählen und Abschätzen im 1. Quadranten ist 78,3 FE ein mögliches Er-
gebnis. Aus Symmetriegründen ergibt sich daraus ein Flächeninhalte von  
4∙78,4 FE = 313,6 FE. 

 

Station 4: 

Die Anweisungen sollen nur nachvollzogen werden. Die mit vier multiplizierten 
relativen Häufigkeit werden aus den einzelnen Versuchsreihen werden verglichen. 

Außerdem können die Ergebnisse der Versuchsreihen aufaddiert und gegen die 
jeweiligen vervierfachten relativen Häufigkeiten aufgetragen werden.  

Dazu eine Beispielauswertung mit CellSheet: 
 

 
 

Hinweise Bei Station 4 sind die Rechenzeiten des V200 schon relativ groß, eine Stabilisie-
rung des Näherungswertes für π tritt aber erst für sehr hohe Wiederholungszahlen 

ein. Daher ist es sinnvoll, alle Ergebnisse zu sammeln, um so zu großen Wieder-
holungszahlen zu kommen.  
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Aufgabe 42: Experimentelle Untersuchungen am Kreis 
 
 
Aufgabe 1.  Zeichne mit Cabri Geometry einen Kreis beliebiger Größe. Bestimme durch 

Messung den Kreisradius r, den Kreisumfang U und den Flächeninhalt A. 
Trage die Werte in die Tabelle ein. 

Radius r Umfang U Flächeninhalt A  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

   

 
Verändere durch Ziehen die Kreisgröße und trage jeweils die Werte für r, U, 
A  in die Tabelle ein. 

 
 
2. Zeichne ein r-U-Diagramm und ein r-A-Diagramm. Versuche, die Zusam-

menhänge mathematisch zu formulieren. (Wie hängen Umfang und Flä-
cheninhalt vom Radius ab?)  

 
 
3. Beachte die Hinweise zur direkten Datensammlung und Datenauswertung 

mit dem V200 und wiederhole 1. und 2. 
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Bildschirm  
Cabri Geometry 

Lösung 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hinweise Im Folgenden eine Kurzbeschreibung zu der Übernahme der Daten aus dem 
Modul Cabri Geometry 
 
Datensammlung in der Datei sysData    
(APPS Data/Matrix, Main) 
Figur in Cabri Geometry zeichnen und Größen messen. 

Daten auswählen: 
F6 
7: Collect Data               Daten in der gewünschten Reihenfolge auswählen 
2: Define Entry               (Enter) 

Daten speichern: 
F6 
7: Collect Data                Der momentan angezeigte Datensatz wird 
1: Store Data                  gespeichert 

Wiederholung: 
Figur durch Ziehen verändern und Daten speichern. 

Ansehen und Bearbeiten der Datensätze: 
APPS Data/Matrix 
Öffne im Menue Main die Datei sysData. 
Die Daten können mathematisch bearbeitet bzw. grafisch dargestellt werden 
(Define Plot). 
 

  

Daten in der der 
Datei 
SysData 

Testfunktionen 
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2.5 Trigonometrie und trigonometrische Funktionen (L2 und L4) 

Aufgabe 43: Seitenverhältnisse im rechtwinkligen Dreieck 
 

Aufgabe Verwende für die folgenden Aufgaben das Cabri Geometry-Modul des V200. 
 
1. Zeichne (nacheinander) fünf verschiedene rechtwinklige Dreiecke mit 

=35°. 
Miss die Seitenlängen und berechne die in der Tabelle geforderten Seiten-
verhältnisse. 

 
Nr. 

Hypotenuse

Ankathete )(
 

Hypotenuse

teGegenkathe )(
 

)(

)(





Ankathete

teGegenkathe
 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 
 

 

2. Zeichne je ein rechtwinkliges Dreieck mit dem angegebenen Winkel . 
Miss die Seitenlängen und berechne die in der Tabelle geforderten Seiten-
verhältnisse. 

 
 

Hypotenuse

Ankathete )(
 

Hypotenuse

teGegenkathe )(
 

)(

)(





Ankathete

teGegenkathe
 

 10°    

 20°    

 30°    

 40°    

 45°    

 50°    

 60°    

 70°    

 80°    
 

Lösung Zu 1.: In allen Fällen 

81915,0
)(


Hypotenuse

Ankathete 
   57358,0

)(


Hypotenuse

teGegenkathe 
  

70021,0
)(

)(






Ankathete

teGegenkathe
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Gondel 

Zu 2.:  

 
Hypotenuse

Ankathete )(
 

Hypotenuse

teGegenkathe )(
 

)(

)(





Ankathete

teGegenkathe
 

10° 0,985 0,174 0,176 

20° 0,940 0,342 0,364 

30° 0,866 0,500 0,577 

40° 0,766 0,643 0,839 

45° 0,707 0,707 1,000 

50° 0,643 0,766 1,192 

60° 0,500 0,866 1,732 

70° 0,342 0,940 2,747 

80° 0,174 0,985 5,671 
 

  

 

Aufgabe 44: Superriesenrad beim Abistreich 

 
Aufgabe Beim diesjährigen Abistreich steht auf dem Schulhof ein Superriesenrad mit ei-

nem Durchmesser von 100m. Den Fahrpreis von 3 EUR kann derjenige einspa-
ren, dem es gelingt den Abstand s der Gondel vom Boden (bzw. den Abstand c 
der Gondel von der vertikalen Achse) in Abhängigkeit vom Drehwinkel grafisch 
darzustellen. 

(Drehung gegen den Uhrzeigersinn) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abstand s der 
Gondel vom  
Boden 
 

Abstand c der Gondel 
von der vertikalen Achse 

    Drehwinkel  
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Lösung 1. Fertige mit Cabri Geometry eine geeignete Zeichnung an (Koordinaten-
system einschalten:  F8  9 (Format)  Coord. Axes  Rectangular) 

2. Bestimme durch Längenmessung einer zur y-Achse parallelen Streck 
den Abstand s der Gondel zum Boden   (bzw. Messung von c). 

3. Berechne die tatsächliche Länge der Strecke unter Beachtung des Maß-
stabes. 

4. Bestimme durch Messung den Drehwinkel. 

 

5. Wähle  F6  Collect Data  Define Entry  (Winkel u. Strecke auswäh-
len)  Store Data ) 

6. Animiere die Gondel   (F7  Animation). 

7. Schaue dir die Daten in der Datei Sysdata an    (APPS   Data/Matrix   
Main Sysdata). 

8. Definiere die grafische Darstellung  (F2  F1 Define …) 

 

9. Stelle die Daten grafisch dar (Window-Einstellungen geeignet wählen).  

 
 

10. Nach Einführung der Sinusfunktion kann nachträglich eine  „passende 
Funktion“ gefunden werden. 
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11. Die Abhängigkeit des Abstandes c von der vertikalen Achse ergibt sich 
auf ähnliche Weise. 
 

 
 

 
Hinweise Die hier vorgestellte Lösung erfordert relativ umfangreiche Kenntnisse in der 

Bedienung des V200. Müssen in einer Lerngruppe diese Kenntnisse erst bereit-
gestellt werden, so kann das sehr zeitaufwändig sein.  

Die zur Auswertung notwendigen Daten können aber auch, wie im ersten Teil 
der Lösung demonstriert, in der Applikation Cabri Geometry abgelesen und in 
einer Tabelle übertragen werden. Die recht eindrucksvollen Animationen können 
dann auch von interessierten Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines kur-
zen Referates demonstriert werden. 

 

Aufgabe 45: Versuchsauswertung Federpendel 
 
Aufgabe Die folgende Bilderserie zeigt einen Ausschnitt aus der Aufzeichnung der 

Schwingung des Federpendels. Die Einzelbilder wurden mit einem Zeitabstand 
von 1/15 s gemacht. 

1. Aus den Bildern lassen sich die Orte des Pendels in Abhängigkeit von 
der Zeit ablesen. Bestimme die jeweiligen Orte mit einer Genauigkeit von 
0,5 cm und stelle die Messpunkte grafisch dar.  

2. Die Punkte im Diagramm liegen nicht genau auf einer „glatten“ Kurve. 
Wie ist das zu erklären? 

3. An bestimmten Stellen bewegt sich das Pendel besonders langsam, an 
anderen besonders schnell.  Wie kann man das an dem Diagramm er-
kennen? 

4. Bestimme aus dem Diagramm möglich genau die Schwingungsdauer 
und die Amplitude des Federpendels. 

5. Welche Aussagen kannst Du über die Bewegung das Federpendel nach 
etwa 4,4 s bzw. nach etwa 9,1 s machen? 
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Bilder 1 bis 8 … (weitere Bilder siehe CD)  
 
 

Hinweis 
zur Auf-
gaben-
stellung: 

Aus Platzgründen wurden hier nur 8 Beispielbilder abgedruckt. Auf der beilie-
genden CD befindet sich eine Serie mit insgesamt 52 Bildern, die jeweils gleiche 
Zeitabstände haben. 
Sie wurden aus dem kompletten Video gewonnen, das sich ebenfalls auf der 
CD befindet.  
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Lösung Bild-Nr. Zeit / s Ort / cm sin-Funktion  Bild-Nr. Zeit / s Ort / cm sin-Funktion 
1 0,000 1,5 2,2  27 1,733 15,5 16,3 

2 0,067 7 6,8  28 1,800 16,5 17,0 

3 0,133 12 11,0  29 1,867 15,5 16,4 

4 0,200 14 14,2  30 1,933 14 14,4 

5 0,267 16,5 16,2  31 2,000 10,5 11,3 

6 0,333 17 17,0  32 2,067 7,5 7,2 

7 0,400 16 16,4  33 2,133 2 2,6 

8 0,467 14,5 14,4  34 2,200 -1 -2,3 

9 0,533 10,5 11,3  35 2,267 -6,5 -6,9 

10 0,600 8 7,3  36 2,333 -10 -11,0 

11 0,667 2 2,6  37 2,400 -14 -14,2 

12 0,733 -1 -2,2  38 2,467 -16 -16,3 

13 0,800 -7 -6,9  39 2,533 -16,5 -17,0 

14 0,867 -12 -11,0  40 2,600 -15,5 -16,4 

15 0,933 -14,5 -14,2  41 2,667 -14 -14,4 

16 1,000 -16,5 -16,3  42 2,733 -10,5 -11,2 

17 1,067 -17 -17,0  43 2,800 -8 -7,2 

18 1,133 -16 -16,4  44 2,867 -2,5 -2,6 

19 1,200 -14,5 -14,4  45 2,933 1,5 2,3 

20 1,267 -10,5 -11,3  46 3,000 6 6,9 

21 1,333 -8 -7,2  47 3,067 9 11,0 

22 1,400 -2 -2,6  48 3,133 13 14,2 

23 1,467 1 2,2  49 3,200 15,5 16,3 

24 1,533 7 6,9  50 3,267 16 17,0 

25 1,600 12 11,0  51 3,333 15,5 16,3 

26 1,667 13,5 14,2  52 3,400 13,5 14,4 
 

  

 
 
Zu 2.: Die Abweichungen sind durch Ablesefehler bedingt. Außerdem ist es mög-
lich, dass die Kamera nicht immer exakt nach 1/15 s jeweils ein neues Bild auf-
nimmt.  

Zu 3.: Die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Punkten sind immer 
gleich. In der Mitte zwischen höchstem und tiefstem Punkt ist das Pendel beson-
ders schnell, da dort die Abstände benachbarter Punkte besonders groß sind.  
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Das Pendel ist jeweils im höchsten bzw. tiefsten Punkt besonders langsam, da 
die Abstände zwischen den Punkten dort besonders klein sind. 
 
Zu 4.: Aus der Tabelle ergibt sich, dass das Pendel immer nach 22 Aufnahmen 
im höchsten bzw. tiefsten Punkt ist. Die Schwingungsdauer beträgt also 22/15 s 
(bzw. 1,467 s). Die Amplitude beträgt zu Anfang 17 cm, nimmt aber scheinbar je 
Schwingung um 0,5 cm ab. 

Zu 5.: Nach 2,9 s ist das Pendel in der Mitte zwischen höchstem und niedrigstem 
Punkt (siehe Diagramm). Nach 4,4 s ist wieder eine Periode vergangen, es wird 
daher wieder in der Mitte sein. 

Nach 3,25 s ist es im höchsten Punkt. Die Zeitdifferenz bis 9,1 s beträgt fast ge-
nau 4 Periodendauern. Das Pendel ist also wieder im höchsten Punkt. Da die 
Amplitude pro Periode etwa um 0,5 cm abnimmt, wird es etwa im Punkt 14,0 cm 
sein. 
 

Hinweise Die Aufgaben sind von sehr unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad! 
Es ist nicht zu erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler in den Aufgabentei-
len 4 und 5 die Amplitude mit exponentiellem Abfall beschreiben. 
 

 
 

Aufgabe 46: Es wird einfach nicht hell! 

Aufgabe Lena fährt nicht gerne im Dunkeln zur Schule. Natürlich weiß sie, dass die Sonne 

im Dezember besonders spät aufgeht und dann wieder früher. Aber nach den 

Weihnachtsferien wurde es auch nicht früher hell.  

Sie recherchierte im Internet und fand für Koblenz für den Zeitraum vom 15.12. bis 

zum 15.12. des nachfolgenden Jahres die folgenden Sonnenaufgangszeiten: 

15.12. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 15.5. 15.6. 15.7. 15.8. 15.9. 15.10. 15.11. 15.12. 

8:23 8:24 7:42 6:44 6:37 5:43 5:18 5:35 6:18 7:05 7:52 7:44 8:23 

 

1. Ganz offensichtlich verschieben sich die Sonnenaufgangszeiten von Monat zu 

Monat nicht gleichmäßig. Begründe dies anhand der Tabelle. Beachte, dass 

die Zeiten in der jeweils gültigen Zeit angegeben sind (also die Sommerzeit in 

MESZ und die Winterzeit in MEZ). 

2. Um den Verlauf zu veranschaulichen, soll die Funktion  

                 Monat  →  Sonnenaufgangszeit  

grafisch dargestellt werden. Beachte dabei, dass die Zeitangabe 8:18 bedeu-

tet 8 Stunden und 18 Minuten oder 8,3 Stunden. Zeichne das entsprechende  

Diagramm. 

Erläutere das Diagramm und erläutere, wie es zustande kommt. 

3. In welchem Monatszeitraum verschiebt sich die Sonnenaufgangszeit am 

stärksten? 

4. In welchem Monatszeitraum verschiebt sich die Sonnenaufgangszeit am 

schwächsten? 
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Lösung Zu 1.: Vom 15.3. bis 15.4. verschiebt sich der Sonnenaufgang um 1 Stunde und 7 
Minuten, vom 15.12. bis 15.1. nur um 1 Minute! 

Zu 2.: 

Monatsmitte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sonnenaufgang 8,4 7,7 6,73 5,62 4,72 4,3 4,58 5,3 6,08 6,87 7,73 8,38 

 

 
 
Der Sonnenaufgang verschiebt sich wegen der Neigung der Erdachse gegenüber 
der Bahn der Erde um die Sonne periodisch. Die Periodendauer beträgt 1 Jahr.  
 
Zu 3.: Am stärksten verschiebt sich der Sonnenaufgang in dem Zeitraum vom 25. 
März bis zum 15. April. 
 
Zu 4.: Am schwächsten verschiebt sich der Sonnenaufgang in dem Zeitraum vom 
15.12. bis zum 15.1. 
 
 
 

Hinweise Zur Erklärung des Diagramms sind je nach Vorkenntnissen evtl. weitere Hinweise 
notwendig. 
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Definition: 

Eine Funktion f heißt periodisch, wenn es eine Zahl p gibt, mit der für alle x 
gilt 

f(x + p) = f(x) 

Die kleinste Zahl p, die diese Eigenschaft hat, nennt man Periodenlänge. 

 

Aufgabe 47: Perioden und Periodenlängen 

Aufgabe In den Naturwissenschaften und in der Technik gibt es viele Vorgänge, die sich 
zeitlich oder räumlich in bestimmten Abständen wiederholen. Solche Vorgänge 
nennt man periodisch. In der letzten Stunde haben wir gesehen, dass sich diese 
Eigenschaft in der Mathematik wie folgt beschreiben lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Erläutere diese Definition an einem selbst gewählten Diagramm. 

 

2.   Auf dem Arbeitsblatt sind die periodischen Signale abgebildet, die Du im Un-
terricht kennengelernt hast.  

Markiere in allen Fällen eine Periode und gib die Periodenlänge in der jeweili-
gen Bildeinheit an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pfeifenton 
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Orgelton 

 

 

 

Ton einer Stimmgabel 
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Überlagerung von zwei verschiedenen Stimmgabeltönen 

 

Elektrokardiogramm (EKG) 

Hinweis Den Schülerinnen und Schülern sollte auch bewusst werden, dass der Perioden-
anfang beliebig festgelegt werden kann (z.B. auf den linken Rand der Signalauf-
zeichnung oder auf die erste Markierung der Bildeinheit). 
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Aufgabe 48: Sinusfunktion 
 
Aufgabe  

 Untersuche in dem Funktionsterm  )sin()( cxbaxf    die Bedeutung 

der Parameter a, b und c: 

1. Untersuchung der Bedeutung des Parameters a: 
Gib verschiedene Werte für a ein und analysiere Tabelle und Graph. 
( Lass erst mal b und c weg, d.h. b=1 und c=0, also:  

)sin()01sin()( xaxaxf  ) 

 Du kannst solche Funk-
tionen einzeln einge-
ben... 

 

...oder in einem Term 
als „Funktionsschar“: 
 

 

Eine geeignete Fens-
tereinstellung ist in die-
sem Fall: 

 
  
2. Untersuche entsprechend die Bedeutung des Parameters b. 

3. Untersuche entsprechend die Bedeutung des Parameters c. 

4. Fasse die Ergebnisse in Merksätzen zusammen. Was bewirkt jeweils eine 
Verdopplung des Parameters? 

5. Wie kann man den Graphen nach oben bzw. unten verschieben? 
 

  
 

 

Lösung Funktionen der Form    f(x) = a∙sin(x) 
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Funktionen der Form  f(x) = sin(b∙x) 
 

 
 
Funktionen der Form  f(x) = sin(x+c) 
 

 
 
Mit dem Parameter a wird die Amplitude verändert. Eine Verdopplung von a be-
wirkt eine Verdopplung der Amplitude. 
 
Mit dem Parameter b wird die Periode verändert. Eine Verdopplung von b bewirkt 
eine Halbierung der Periodenlänge. 
 
Mit dem Parameter c wird der Graph der Funktion um c in die Gegenrichtung 
verschoben. Eine Verdopplung von c bewirkt eine doppelt so große Verschie-
bung. 
 
Man kann den Graphen nach oben/unten verschieben, indem man zum gesam-
ten Funktion eine entsprechende positive/negative Zahl addiert. 
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Aufgabe 49: Erzeugung des Graphen periodischer Funktionen 
 
Aufgabe Auf dem Arbeitsblatt sind die periodischen Signale abgebildet, die Du im Unter-

richt kennengelernt hast.  
Beachte die Lage des Koordinatensystems. Erzeuge durch geeignete Parameter 
einen Graphen mit gleichen Amplitude, gleicher Periode und gleicher Lage, der 
möglichst genau durch alle Punkte geht.  
 
Beispiel 1:  

 
 
 
Beispiel 2: Stimmgabelton 
 

 
 



138 
 

Beispiel 3:  Sonnenaufgang 

 
 
 
Beispiel 4: Federpendel 

 
 
 

Lösung Beispiel 1:   

Beispiel 2:  

Beispiel 3:  

Beispiel 4:  

oder um eine Periode verschobene Lösungen. 
 

Hinweis Zur Kontrolle sollten die Fenstereinstellungen den Ausschnitten in den einzelnen 
Beispielen angepasst werden! 
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3.  Beispiele mit dem nSpire 

Der TI-nSpire ist eine Neuentwicklung und wurde erst ab Ende 2006 zusätzlich in zwei Klas-

sen der Stufe 9 eingesetzt.  

Bei diesem Rechner können – anders als bei den beiden anderen Rechnertypen – Formeln, 

Tabellen und grafische Darstellungen dynamisch miteinander verknüpft werden. So lassen 

sich zum Beispiel Graphen greifen und verändern, gleichzeitig werden die mit ihm verknüpf-

ten Formeln und Tabellen entsprechend angepasst.  

Die folgenden beiden Beispiele sollen einige Möglichkeiten demonstrieren, die sich aus dem 

veränderten Rechnerkonzept ergeben. 

 

 
Ein „Arbeitsblatt“ für den nSpire 

 
Von großer Bedeutung sind beim TI-nSpire die Möglichkeiten, die sich durch das dokumen-

tenbasierte Konzept dieser Software eröffnen. Arbeitsblätter können in elektronischer Form 

an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden. Die Schülerinnen und Schüler 

überspielen das Dokument auf ihren Rechner und bearbeiten die Arbeitsaufträge dadurch, 

dass sie die vorgegebenen Seiten ergänzen und manipulieren bzw. weitere Seiten innerhalb 

des Dokumentes anlegen. 

Der Lehrer hat danach die Möglichkeit, die Dokumente seiner Lerngruppe daraufhin zu be-

trachten, wie die einzelnen Applikationen eingesetzt wurden, um das mathematische Prob-

lem zu lösen. Die Struktur der Rechnersitzung ist jeweils in dem von den Schülerinnen und 

Schülern bearbeiteten Dokument gespeichert. Diese neue Möglichkeit bietet für die Schüler-

Lehrer-Interaktion entscheidende Vorteile. Wenn der Lehrer die Dokumente seiner Klasse 

sichtet, kann er sich über die von den Schülerinnen und Schülern durchgeführten Aktionen 

informieren und individuelle Verbesserungen anregen. Diese Möglichkeit gab es bei Hand-

helds bisher nicht. 

So hilfreich diese Möglichkeiten auch sind, so eindringlich sei aber gleich vor dem Missver-

ständnis gewarnt, dass dadurch eine sorgfältige Dokumentation in den Schülerheften über-

flüssig wird! Ein interessanter Aspekt ist allerdings die Anreicherung von Hefteinträgen mit 

Ausdrucken aus den elektronischen Dokumenten. 

Die folgende Tabelle zeigt ein Dokument zur Arbeit mit linearen Funktionen. In der linken 

Spalte findet man das Dokument mit den Arbeitsaufträgen. Die Schülerinnen und Schüler 

spielen das Dokument auf ihren Rechner auf und führen die Arbeitsaufträge durch. Ein Bei-

spiel für die Bearbeitung ist in der rechten Spalte zu sehen. 

Besondere Eigenschaften der nSpire-Software zeigen sich in der Bearbeitung der Aufgaben 

1 und 4. Hier ist es möglich mit der Maus den Funktionsgraphen zu bewegen und gleichzeitig 

zu beobachten, wie sich der zugehörige Funktionsterm verändert. 

Das Wechselspiel zwischen Tabelle und Graph ist in den Aufgaben 2 und 5 zu beobachten. 

Mittels der zum Lieferumfang gehörenden Link-Software können die Schülerinnen und Schü-

ler Ansichten aus dem Dokument ausdrucken und in ihr Heft übernehmen. 
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Aufgabe 50: Lineare Funktionen 
 

Arbeitsaufträge 
 

 

Lösung zu 1.: 
 

 
 

 
 

 

Lösung zu 2. 
(Spalte 2 der Tabelle: f(x), Spalte 3: g(x) ) 

 
 
Lösung zu 3. 
 

 
 



141 
 

 
 

 

Lösung zu 4: 
 

 
 

 
 

 

Lösung zu 5: 
 

 
 
Lösung zu 6: 
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Aufgabe 51: Der Flächeninhalt des Kreises 
 

Arbeitsaufträge: 
 

 

Kommentar für den Lehrer 
 
Die Schüler erhalten ein Dokument, des-
sen erste Seite geteilt ist. Diese Seite 
enthält rechts eine Textseite mit den Ar-
beitsaufträgen und links eine Grafikseite 
mit einem Kreis. 
 
Kreisradius und Flächeninhalt sind den 
Variablen radius und inhalt zugeordnet. 
 
Das Dokument enthält außerdem eine 
Tabellenkalkulationsseite und eine weite-
re Grafikseite. 
 

 
Schüleraktivität: 

 

 
 
 

 
 
 
 
Die Schüler greifen mit der Maus die 
Kreislinie an und verändern den Radius. 
Die Wertepaare von radius und inhalt 
werden in die Tabellenkalkulation einge-
tragen, bzw. mittels automatischer Daten-
erfassung übernommen. 
 
 
 

 
 

 
Auf der nächsten Grafikseite werden die 
ermittelten Daten als Streuplot dargestellt. 
 
Die Darstellung führt zu der Vermutung 
eines quadratischen Zusammenhangs der 

Form
2xay  . 
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Bestimmung der Konstante a in der Ta-
bellenkalkulation. Es ergibt sich 3,141 als 
Näherungswert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzeichnen des vermuteten Zusammen-
hangs  

2x141,3y  . Der Graph dieser Funktion 

stimmt offensichtlich mit dem Streuplot 
überein. 
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Hinweise zur beiliegenden CD 
 
 
 
 
Die beiliegende CD enthält 
 

 dieses Heft als Pdf-Datei 

 eine Sammlung von Beispiel-Aufgaben als Word-Dateien 

 ein Video und Bildsequenzen zur Schwingung eines Federpendels (siehe Auf-
gabenteil, Aufgabe 45)  

 Anlagen zur wissenschaftlichen Evaluation von Frau Prof. Dr. Bruder (Schüler-
leistungstests, Kopfrechentest, Schülerbefragung, Stundenbericht, Stunden-
protokoll) 
 


