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Aufgabe 18:     Veränderungen an Graphen 
 
Vorbemerkung 

Es ist beabsichtigt, in jeder Serie der Anregungsmaterialien eine Aufgabe "Veränderungen an 
Graphen" aufzunehmen. Dies soll die Möglichkeit schaffen und dazu anregen, dass Lehrerinnen 
und Lehrer in ihrer Klasse regelmäßig Aufgaben dieser Art bearbeiten lassen, um kontinuierlich 
und nachhaltig die entsprechenden Fähigkeiten zu entwickeln. 
 
Aufgabentext 

 

a) Welcher Graph passt zu welcher Aussage? – Begründe deine Entscheidung!  

(1) Nachdem der Inlinefahrer nach kurzer Zeit seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, 
kann er sie fast die ganze Zeit halten. 

(2) Wenn doppelt so viel Teilnehmer mitfahren, muss jeder nur noch ungefähr die Hälfte be-
zahlen. 

(3) Nachdem das Wasser aus dem Stausee zum Teil abgelassen wurde, stieg der Wasser-
spiegel nach den Regengüssen wieder an. 

(4) Der Preis für Rohöl sank in den letzten Monaten drastisch ab, nachdem die Fördermen-
ge reduziert wurde, stieg der Preis über das Anfangsniveau an. 

(5) Das Flugzeug steigt mit annähernd gleichbleibender Geschwindigkeit. 

(6) Das Fieber stieg und sank in den letzten Tagen immer wieder. 

(7) Als der Fahrradfahrer den Berg hoch fuhr nahm seine Geschwindigkeit allmählich ab, 
bergabwärts ging es wieder schneller. 

 

b) Ändere den Text in (3) und (7) so, dass die Lösung eindeutig wird. 
 

A B C 

D E F 
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Erforderliche Vorkenntnisse 
Graphen im Koordinatensystem lesen und interpretieren 
 
Hinweise zur Aufgabe 

– In der Serie 1 der Anregungsmaterialien für die 2. Welle wurden die gleichen Graphen ver-
wendet (Aufgabe 8). Die vorliegende Aufgabe unterscheidet sich von der in Serie 1 durch: 
• die größere Anzahl der zuzuordnenden Aussagen, 
• Aussagen, denen mehrere Graphen zugeordnet werden können, 
• eine Aussage, die keinem Graphen zugeordnet werden kann. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Fähigkeiten, flexibel mit grafischen Darstellungen 
umzugehen und sie in unterschiedlichen Kontexten zu interpretieren, durch regelmäßiges 
Trainieren festigen und vertiefen.  

In den Aufgabensammlungen, die im Rahmen von SINUS und SINUS-TRANSFER in den Län-
dern erstellt wurden, in den meisten Schulbüchern und in vielen fachdidaktischen Veröffentli-
chungen können weitere Aufgaben dieser Art gefunden werden.  

– Die Aufgabe eignet sich gut für Einzelarbeit. Die Schülerinnen und Schüler sollen dann ihre 
Begründungen schriftlich festhalten. Die Aufgabe ist aber auch für Partnerarbeit geeignet. 

 
Lösungen   

1. Aussage: Graph B 2. Aussage: Graph C 
3. Aussage: Graph D, E oder F 4. Aussage: Graph D 
5. Aussage: Graph A 6. Aussage: kein Graph vorhanden 
7. Aussage: Graph D oder F 
 
 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeinen mathematischen Kompetenzen ge-
fördert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 

– Graphen und Texte zueinander in Beziehung setzen  �  (K4) 

– Eigene Überlegungen und Entscheidungen verständlich erläutern,  
begründen und dokumentieren  �  (K1) 

 


