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Höhen und Tiefen bei den Tarifen  
 
Schule:  Gymnasium Nieder-Olm 
Idee und Erprobung der Aufgabe: Christine Berger, Michael Lamberty, Rolf-Hartmut Lochmann, Willi 
Schug, Peter Staudt 
 
 
Die folgende Aufgabe ist ein Beispiel für das Aufgreifen aktueller Situationen aus der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht. Sie reiht sich ein in eine Sammlung neuerer, offene-
rer Aufgaben, die von den am BLK-Programm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt 
wurden. 
 
Stoffgebiet: Lineare Funktionen; Gleichungssysteme mit zwei Variablen 

Intentionen: − Bearbeitung realer Texte aus Alltagssituationen mit dem Ziel einer mathematischen 
Modellierung. 

 – Sinnvolle Fragestellungen müssen von den Schülerinnen und Schülern selbst gefunden 
werden.  

− Unterschiedliche Lösungswege sind möglich. 
− Der Sachverhalt regt zu fachübergreifenden Diskussionen an. 

 
Problemstellung 
 
Im November 1998 wurde von AOL die auf der nächsten Seite aufgeführte E-Mail verschickt. Der Text 
wurde unverändert und ohne Kommentar den Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht vor-
gelegt mit dem Auftrag, dazu Stellung zu nehmen. 
 
 
Kriterien für das Aufgreifen der Problemstellung 
  
Bei der E-Mail von AOL handelt es sich nicht um eine "eingekleidete" Aufgabe, sondern um einen rea-
len Werbetext. Daher liegt ihm auch keine explizite mathematische Fragestellung zu Grunde, es wird le-
diglich eine Situation dargestellt. Sinnvolle Fragestellungen müssen von den Schülerinnen und Schülern 
erst gefunden werden. Zudem enthält der Text erheblich mehr Informationen, als für die mathematische 
Lösung spezieller Fragestellungen erforderlich sind. Es muss also herauskristallisiert werden, welche 
Angaben für die Lösung der selbst gewählten mathematischen Fragen – ein Tarifvergleich bietet sich an – 
erforderlich sind. Auch ein der Fragestellung entsprechender Lösungsweg muss von den Schülerinnen 
und Schülern selbst gefunden werden, wobei es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. 
Im Rahmen einer fachübergreifenden Betrachtungsweise können auch außermathematische Gesichts-
punkte diskutiert werden, z.B.: 
– moderne Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten 
– Chancen und Risiken, Datensicherheit 
– unterschiedliche Tarifstrukturen und Wettbewerb der Provider 
– Lockangebote mit versteckten "Fallen". 
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Liebes AOL-Mitglied, 

endlich ist es so weit: Ab dem ersten Dezember ist AOL für alle noch günstiger.  

Der neue Standardtarif  
Die Grundgebühr von 9,90 DM bleibt erhalten. Aber zusätzlich zu den bisher enthaltenen 
zwei Freistunden schenken wir Ihnen jeden Monat eine Stunde dazu, so daß in der 
Grundgebühr nun drei Freistunden enthalten sind. Die zusätzliche Freistunde gilt ab dem 
Abrechnungstermin, der dem 1.12.98 folgt. Ihren persönlichen Abrechnungstermin erfah-
ren Sie unter dem Kennwort Abrechnung.  
Auch der Stundentarif wird günstiger. Statt bisher 6,- DM zahlen Sie für jede Stunde, die 
Sie AOL über die Freistunden hinaus nutzen, nur noch 4,95 DM.  

Um in den Genuß des neuen Standardtarifs zu kommen, brauchen Sie nichts zu tun. Der 
neue Preis tritt am 1. Dezember automatisch in Kraft. 

Noch mehr sparen mit der AOLCard  
Wenn Sie AOL sehr intensiv nutzen und noch mehr sparen wollen, dann sollten Sie sich 
einmal unser AOLCard–Leistungspaket anschauen. Wenn Sie sich für die AOLCard ent-
scheiden, zahlen Sie einmalig 99,- DM. Sie nutzen dann AOL ein Jahr lang für eine 
Grundgebühr von 9,90 DM pro Monat inklusive zwei Freistunden. Der Clou ist: Jede wei-
tere Online-Stunde kostet Sie mit diesem Tarif nur noch 2,- DM.  
Aber das ist noch nicht alles. Wer sich für die AOLCard entscheidet hat Zugriff auf exklu-
sive Premiumangebote. Dazu gehören eine eigene AOL-Hotline, günstigere Telefontarife 
bei unserem Kooperationspartner Callas clever communications und weitere Vergünsti-
gungen. Wenn Sie die Vorzüge der AOLCard nutzen wollen, informieren Sie sich unter 
Kennwort AOLCard und melden Sie sich dort an.  

Haben Sie noch weitere Fragen, oder ist Ihnen etwas unklar bei unseren neuen Tarifen? 
Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Kennwort Preise.  

Weiterhin viel Spaß mit AOL wünscht Ihnen  

Ihr AOL-Team  
 

 
 
 
Verschiedene Lösungswege 
 
Ziel ist bei allen Wegen, einen Tarifvergleich durchzuführen. Früher oder später wird dabei, unabhängig 
von dem gewählten Weg, die Frage auftauchen, in welchem Takt abgerechnet wird, z.B. stundenweise, 
minutengenau,... (siehe auch "Vertiefung" auf Seite 59). 
 
1. Weg 
Aus den Angaben im Text wird unmittelbar für beide Tarife je eine Tabelle erstellt, in der die Abhän-
gigkeit der Kosten von der Nutzungsdauer notiert wird. Die beiden Tabellen werden verglichen und dar-
aus Folgerungen für das Sachproblem gezogen. Eine Übertragung in ein Koordinatensystem kann – ins-
besondere im Hinblick auf eine eventuelle Präsentation – nützlich sein. 
 
2. Weg 
Setzt man IR als Definitionsmenge (möglicherwiese stillschweigend) voraus, so werden die Tarife für 
x>2 bzw. x>3 durch lineare Funktionen beschrieben. Die zugehörigen Grafen (Halbgeraden) werden 
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durch je zwei Punktepaare leicht gefunden. Viele Fragen, die sich bei einem Tarifvergleich stellen kön-
nen, lassen sich an Hand der Grafen beantworten. 
 
3. Weg 
Die Funktion Nutzungsdauer→Kosten lässt sich für x∈IR und x>2 bzw. x>3 durch eine Funktionsglei-
chung beschreiben. Für beide Tarife werden die Funktionsgleichungen aufgestellt:   
y = 4,95⋅(x–3)+9,9 ; x>3   und    y = 2⋅(x–2)+18,15 ; x>2 
Die Grafen der beiden Gleichungen können im Koordinatensystem dargestellt werden.  
Interessiert nur der Punkt, in dem sich die beiden Halbgeraden schneiden, so fasst man in herkömmlicher 
Weise die beiden Funktionsgleichungen zu einem Gleichungssystem zusammen und löst dieses mit ei-
nem der üblichen Verfahren. Die Verfahren müssen nicht vorher behandelt und eingeübt sein. Die Schü-
lerinnen und Schüler können auch im Rahmen dieses Tarifproblems ohne Vorkenntnisse überlegen, wie 
man den Schnittpunkt der beiden Halbgeraden rechnerisch bestimmen könnte. 
  

 
 
 
Vertiefung (gilt für alle 3 Wege) 
 
Das hier vorgestellte Tarifproblem bietet noch eine besondere Chance. Die Schülerinnen und Schüler 
werden von sich aus irgendwann auf die Problematik der Definitionsmenge stoßen, z.B. wenn sich fol-
gende Fragen stellen:  
− Wie ist die Funktion für x≤2 bzw. x≤3 darzustellen?  
− Welche Funktionswerte gehören zu gebrochenen x-Werten, z.B. 4,5 Stunden? 
− Welche Unterschiede bestehen, wenn stundenweise oder minutengenau abgerechnet wird? 
Wenn man schließlich nur die abzurechnenden vollen Stunden betrachtet, z.B. für die Rechnungserstel-
lung, so beschränken sich die Definitionsmengen der Funktionen auf die natürlichen Zahlen. 
 
Weiterführung 
Untersucht die Tarife anderer Anbieter und vergleicht diese mit denen von AOL. – Wer findet den "güns-
tigsten"? 
 

x 

y = 4,95⋅(x–3)+9,9 

y = 2⋅(x–2)+18,15 
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Einordnung in den laufenden Unterricht  
 
Die Problemstellung eignet sich sowohl zur Einführung von linearen Gleichungssystemen, als auch als 
Anwendungs- oder Wiederholungsaufgabe zu diesem Thema. Sie kann aber auch als Anwendung des 
Funktionsgedankens, insbesondere der linearen Funktionen, eingesetzt werden.  
Über die Einsatzmöglichkeiten in der Sekundarstufe I hinaus lässt sich die Problemstellung auch im 
Rahmen des Anfangsunterrichts in Analysis für die Betrachtung abschnittsweise definierter Funktionen 
(Stetigkeitsuntersuchungen) sowie für die Einführung und Behandlung der Gaußschen Klammerfunktion 
einsetzen.  
Zu dem Zeitpunkt, als die E-Mail verschickt wurde, waren in der Klasse lineare Gleichungssysteme be-
reits behandelt worden. Lineare Funktionen waren in diesem Zusammenhang noch einmal aufgegriffen 
und vertieft worden. 
 
 
Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Der Text wurde von den Schülerinnen und Schülern in Gruppenarbeit analysiert und auf mögliche inte-
ressierende Fragestellungen hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Kenntnisse über das Internet und 
seine Nutzung in der Klasse sehr unterschiedlich waren. So wurden zunächst einmal damit zusammen-
hängende Fragen diskutiert bzw. geklärt, wobei bestimmte Schülerinnen und Schüler die Rolle von Ex-
perten übernahmen. Dabei kamen auch schon Aspekte zur Sprache, die für den Tarifvergleich von Inte-
resse sind, z.B.: 
− Was könnte AOL veranlassen, den 

Standardtarif zu verbilligen?  
− Was ist zu beachten, wenn man 

die Tarife verschiedener Anbieter 
vergleichen will? 

− Was ist grundsätzlich bei der Be-
urteilung eines Tarifs zu beachten, 
was möglicherweise in dem Wer-
betext gar nicht angesprochen 
wird? (z.B.: Wie lange muss man 
sich festlegen? Wird zum gleichen 
Preis auch Plattenplatz mit zur 
Verfügung gestellt? Wie „gut“ 
sind die zur Verfügung stehenden 
Verbindungen?) 

Als zentrale – mit mathematischen Mitteln lösbare – Fragestellung wurde schnell der Vergleich des neu-
en Standardtarifs mit der AOLCard erkannt. Diese Fragestellung wurde in Gruppenarbeit gelöst, wobei 
keinerlei Vorgaben hinsichtlich des Lösungswegs gemacht wurden. Dabei wurde das Problem, ver-
gleichbare Gleichungen für die Kosten aufzustellen, trotz unterschiedlicher Tarifangaben im Text (teils 
monatlich, teils jährlich) von allen Gruppen gut gelöst. Alle Gruppen – unabhängig davon, welchen Weg 
sie gewählt hatten – gingen zunächst von einem stetigen Ansatz aus, ohne sich über die Definitionsmen-
ge genauere Gedanken zu machen. Einige leistungsstärkere Gruppen hinterfragten allerdings anschlie-
ßend auch diesen Ansatz und formulierten erste Ideen für eine Verbesserung.  

Die Präsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit führte zu einer angeregten Diskussion, in deren Ver-
lauf auch die Frage nach einer dem Sachproblem angemessenen Definitionsmenge noch einmal auf-
gegriffen wurde.  

Der zeitliche Aufwand betrug insgesamt etwa 2 Unterrichtsstunden. 
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