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Aufgabe 8:     Veränderungen an Graphen1 
 
 
Aufgabentext 

 

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

• Kurz nach der Eröffnung des neuen Vergnügungsparks nahmen die Besucherzahlen 
stark ab. Inzwischen kommen aber immer mehr Besucher und zuletzt sogar mehr als 
bei der Eröffnung. 

• Nachdem ein Sprinter nach kurzer Zeit seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, 
kann er sie fast bis zum Schluss halten. 

b) Suche dir einen Graphen aus und beschreibe mit wenigen Sätzen eine Situation, bei der 
sich eine Größe mit der Zeit so verändert, wie es im Graphen dargestellt ist. 

 
 
 

Erforderliche Vorkenntnisse 
Graphen im Koordinatensystem lesen und interpretieren 
 
Hinweise zur Aufgabe 

– Im täglichen Leben werden häufig zeitliche Veränderungen durch Graphen im Koordina-
tensystem dargestellt. Die Schülerinnen und Schüler sollen deshalb ihre Fähigkeiten, mit 
grafischen Darstellungen umzugehen und sie in unterschiedlichen Kontexten zu interpre-
tieren, durch regelmäßiges Trainieren festigen und vertiefen.  

                                                
1 Nach Anregungen aus SINUS-Materialien Nordrhein-Westfalen 
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In den Aufgabensammlungen, die im Rahmen von SINUS und SINUS-TRANSFER erstellt 
wurden, in den meisten Schulbüchern und in vielen fachdidaktischen Veröffentlichungen 
werden immer wieder entsprechende Aufgaben angeboten. Es ist durchaus sinnvoll, 
wenn sich Lehrerinnen und Lehrer dafür entscheiden, in einem bestimmten Zeitraum in ih-
rer Klasse vorzugsweise Aufgaben dieser Art bearbeiten zu lassen, um die genannten 
Fähigkeiten gezielt zu entwickeln. 

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

 
 
Lösung:   1. Aussage:   Graph D ;          2. Aussage:  Graph B 
  
 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeinen mathematischen Kompetenzen 
gefördert. 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) 

 


