
Schulinterner Arbeitsplan für den Doppel-Jahrgang Qualifikationsphase im Fach Mathematik Erhöhtes Anforderungsniveau – Semester I – 

Analysis I        

Stand: August 2019 Verwendetes Lehrwerk: Elemente der Mathematik Qualifikationsphase Niedersachsen; ISBN: 978-3-507-89113-5 (eA)  
 
L1 Leitidee: Algorithmus und Zahl Mathematische Verfahren können in Form von Algorithmen systematisiert und damit auch einer 
Rechnernutzung zugänglich gemacht werden. Diese Algorithmen produzieren unter geeigneten Bedingungen verlässliche Ergebnisse. Die 
Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Verständnis für den Ablauf, die Ergebnisdarstellung sowie die Bedingungen und Grenzen der verwendeten 
Algorithmen. Die Arbeit mit digitalen Mathematikwerkzeugen macht ein grundlegendes Verständnis für die Idee des Algorithmus notwendig und 
fördert dieses zugleich. 
 
 

Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 
Die Schülerinnen und Schüler …  

(Kern aus Lernbereich Kurvenanpassung mit 

ganzrationalen Funktionen) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen 

der Mathematik umgehen  
K6 Kommunizieren  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu 

übergeordneten 

Konzepten und 

Unterrichtsvorhaben 

und zu den Aufgaben 

des Bildungsauftrages 

Fakultative 

Erweiterungen:  

Vergleich mit durch 

Regression 

gewonnenen 

Funktionen 

Bezug zu anderen 

Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Algorithmus und Zahl; 

Funktionaler 

Zusammenhang 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksb

ezug 

1.1 GAUSS-
Algorithmus 

erläutern den Gauß-Algorithmus als ein 

Lösungsverfahren für lineare Gleichungssystemen 

und wenden ihn an. 

 

begründen oder widerlegen Aussagen in angemessener 

Fachsprache mit mathematischen Mitteln und reflektieren die 

Vorgehensweise. 

 

  



reflektieren und bewerten die benutzten Strategien. 

1.2 Bestimmen von 
Funktionen 

übersetzen vorgegebene lokale Eigenschaften des 

Graphen in Bedingungen an den Funktionsterm 

und ermitteln diesen. 

 

lösen lineare Gleichungssysteme mithilfe digitaler 

Mathematikwerkzeuge 

 

erläutern in inner- und außermathematischen Situationen 

Strukturen und Zusammenhänge und stellen darüber 

Vermutungen an. 

 

identifizieren in inner- und außermathematischen Situationen 

mathematische Probleme, formulieren diese mit eigenen 

Worten und in mathematischer Fachsprache. 

 

vertreten eigene Problemlösungen und Modellierungen. 

 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 

 

vereinfachen durch Abstrahieren und Idealisieren 

Realsituationen, um sie einer mathematischen Beschreibung 

zugänglich zu machen und reflektieren die 

Vereinfachungsschritte. 

 

beschreiben Realsituationen durch mathematische Modelle 

wie z.B. durch Funktionen, … 

 

interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnungen in der 

Realsituation und modifizieren ggf. das Modell. 

 

verwenden verschiedene Darstellungsformen von Funktionen 

und wechseln zwischen diesen. 

 

verwenden mathematische Symbole zum Strukturieren von 

Informationen, zum Modellieren und zum Problemlösen. 

 

arbeiten mit Funktionstermen, mit Gleichungen und 

Gleichungssystemen … 

 

  



erläutern eigene Problembearbeitungen und Einsichten sowie 

mathematische Zusammenhänge mit eigenen Worten und 

unter Verwendung geeigneter Fachsprache. 

 

dokumentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

auch im Hinblick auf den Einsatz digitaler 

Mathematikwerkzeuge und stellen jene verständlich dar. 

 

präsentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

unter Verwendung geeigneter Medien. 

 

Verstehen Überlegungen anderer zu mathematischen Inhalten, 

überprüfen diese auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit und 

gehen darauf ein. 

Interpolation und 
Regression 

… führen Parameterbestimmungen zur 
Angleichung an Daten durch. 

 

übersetzen vorgegebene lokale Eigenschaften des 

Graphen in Bedingungen an den Funktionsterm 

und ermitteln diesen. 

 

dokumentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

auch im Hinblick auf den Einsatz digitaler 

Mathematikwerkzeuge und stellen jene verständlich dar. 

  

1.3 Trassierung übersetzen vorgegebene lokale Eigenschaften des 

Graphen in Bedingungen an den Funktionsterm 

und ermitteln diesen. 

 

vereinfachen durch Abstrahieren und Idealisieren 

Realsituationen, um sie einer mathematischen Beschreibung 

zugänglich zu machen und reflektieren die 

Vereinfachungsschritte. 

 

beschreiben Realsituationen durch mathematische Modelle 

wie z.B. durch Funktionen, … 

 

interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnungen in der 

Realsituation und modifizieren ggf. das Modell. 

 

  



dokumentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

auch im Hinblick auf den Einsatz digitaler 

Mathematikwerkzeuge und stellen jene verständlich dar. 

 

1.4 Abschnittsweise 
definierte Funktionen 

nutzen Stetigkeit und Differenzierbarkeit zur 

Synthese und Analyse abschnittsweise definierter 

Funktionen. 

schränken Definitionsbereiche gemäß der Modellierung 

sinnvoll ein. 

  

Spline-Interpolation übersetzen vorgegebene lokale Eigenschaften des 

Graphen in Bedingungen an den Funktionsterm 

und ermitteln diesen. 

schränken Definitionsbereiche gemäß der Modellierung 

sinnvoll ein. 

  

1.5 Funktionenscharen benennen und begründen Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede bei Scharen ganzrationaler 

Funktionen … in Abhängigkeit vom 
Scharparameter. 

 

ermitteln Scharparameter, auch zur Angleichung 

an Daten. 

 

führen die Variation des Scharparameters zur 

Anpassung an vorgegebene Eigenschaften durch.  

 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 

 

ordnen einem mathematischen Modell verschiedene passende 

Realsituationen zu und reflektieren so die Universalität von 

Modellen. 

  

Das Wichtigste im 
Überblick / 
Klausurtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zusammen und bietet Übungsmöglichkeiten 
für eine Lernzielkontrolle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



L4 Leitidee: Funktionaler Zusammenhang Funktionen eignen sich zur Modellierung einer Vielzahl von Realsituationen. Mit den 
Mitteln der Differential- und Integralrechnung werden zum einen Veränderungen beschrieben und analysiert, zum anderen 

Bestände rekonstruiert. Die vertiefende Behandlung von funktionalen Zusammenhängen auch unter Nutzung der 

Ableitungsfunktionen und der Entwicklung der Integralrechnung hat zum Ziel, unterschiedliche Typen mathematischer Probleme 

bearbeiten zu können und einen Zugang zu neuen Vertretern bekannter Funktionstypen zu gewinnen. Stochastische Situationen 

werden durch den funktionalen Zusammenhang zwischen Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeiten beschrieben. 
 

Thema 

2. Integralrechnung 

 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  

(Kern aus Lernbereich 

Von der Änderung zum Bestand – 

Integralrechnung) 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

Fakultative 

Erweiterung:  

Integralfunktion 

 

Bezug zu anderen 

Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Algorithmus und Zahl; 

Messen; Funktionaler 

Zusammenhang 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksb

ezug 

2.1 Rekonstruktion 
eines Bestandes aus 
Änderungsraten 

berechnen Bestände aus Änderungsraten und 

Anfangsbestand. 

 

vertreten eigene Problemlösungen und Modellierungen.  

 

identifizieren in inner- und außermathematischen Situationen 

mathematische Probleme, formulieren diese mit eigenen 

Worten und in mathematischer Fachsprache. 

 

wählen geeignete heuristische Strategien zum Problemlösen 

aus und bewerten diese. 

 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 

 

interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnungen in der 

Realsituation und modifizieren ggf. das Modell. 

 

verwenden verschiedene Darstellungsformen von Funktionen 

und wechseln zwischen diesen. 

  



2.2 Das Integral als 
Grenzwert 

nutzen Grenzwerte bei der Bestimmung von … 
Integralen 

 

beschreiben das Integral als Grenzwert von 

Produktsummen. 

 

berechnen bestimmte Integrale …. 
 

deuten das bestimmte Integral als aus Änderungen 

rekonstruierter Bestand und als Flächeninhalt. 

 

deuten bestimmte Integrale auch im 

Sachzusammenhang.  

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 

 

reflektieren und bewerten die benutzten Strategien. 

  

2.3 Hauptsatz der 
Differenzial- und 
Integralrechnung 

berechnen bestimmte Integrale, auch mithilfe des 

Hauptsatzes der Differenzial- und 

Integralrechnung. 

 

geben Stammfunktionen auch für die Funktionen f 

mit f(x) = xn ; n\ {-1; 0}, f(x) = ex, f(x) = sin(x), f(x) 

= cos(x) an. 

 

entwickeln Stammfunktionen … mit Summen- und 

Faktorregel. 

 

überprüfen Stammfunktionen mithilfe der 

Ableitungsregeln. 

 

begründen den Hauptsatz der Differenzial- und 

Integralrechnung geometrisch-anschaulich. 

reflektieren und bewerten Argumentationen und 

Begründungen auf Schlüssigkeit und Angemessenheit. 

 

dokumentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

auch im Hinblick auf den Einsatz digitaler 

Mathematikwerkzeuge und stellen jene verständlich dar. 

 

präsentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

unter Verwendung geeigneter Medien. 

 

Verstehen Überlegungen anderer zu mathematischen Inhalten, 

überprüfen diese auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit und 

gehen darauf ein. 

Präsentationen zu 

berühmten 

Mathematikern, z.B. 

Riemann, Gauß, Newton, 

… evtl. auch mit der 

Vorstellung von 

Beweisen 

 

2.4 Integralfunktionen interpretieren Integralfunktionen auch als 

Bestands- und Flächeninhaltsfunktion. 

 

unterscheiden Integral- und Stammfunktion. 

 

reflektieren und bewerten Argumentationen und 

Begründungen auf Schlüssigkeit und Angemessenheit. 

 

  



dokumentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

auch im Hinblick auf den Einsatz digitaler 

Mathematikwerkzeuge und stellen jene verständlich dar. 

 

präsentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

unter Verwendung geeigneter Medien. 

 

2.5 Berechnen von 
Flächeninhalten  

bestimmen Inhalte von Flächen, die durch 

Funktionsgraphen begrenzt sind. 

wählen geeignete heuristische Strategien zum Problemlösen 

aus und bewerten diese. 

 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 

 

beschreiben, vergleichen und bewerten Lösungswege. 

 

reflektieren und bewerten die benutzten Strategien. 

 

vereinfachen durch Abstrahieren und Idealisieren 

Realsituationen, um sie einer mathematischen Beschreibung 

zugänglich zu machen und reflektieren die 

Vereinfachungsschritte. 

 

erläutern eigene Problembearbeitungen und Einsichten sowie 

mathematische Zusammenhänge mit eigenen Worten und 

unter Verwendung geeigneter Fachsprache. 

  

2.6 (+) Mittelwert der 
Funktionswerte einer 
Funktion 

deuten bestimmte Integrale auch im 

Sachzusammenhang. 

wählen geeignete heuristische Strategien zum Problemlösen 

aus und bewerten diese. 

  

2.7 Uneigentliche 
Integrale 

interpretieren und bestimmen uneigentliche 

Integrale als Grenzwerte. 

bestimmen uneigentliche Integrale als Grenzwerte 

sowohl von Beständen als auch von 

Flächeninhalten. 

 

erläutern eigene Problembearbeitungen und Einsichten sowie 

mathematische Zusammenhänge mit eigenen Worten und 

unter Verwendung geeigneter Fachsprache. 

  



2.8 Rotationskörper 
und ihre Volumina 

begründen die Volumenformel für Körper, die 

durch Rotation von Graphen um die x-Achse 

entstehen und wenden diese an. 

 

bestimmen Volumen von Körpern, die durch 

Rotation von Graphen um die x-Achse entstehen. 

vereinfachen durch Abstrahieren und Idealisieren 

Realsituationen, um sie einer mathematischen Beschreibung 

zugänglich zu machen und reflektieren die 

Vereinfachungsschritte. 

 

erläutern eigene Problembearbeitungen und Einsichten sowie 

mathematische Zusammenhänge mit eigenen Worten und 

unter Verwendung geeigneter Fachsprache. 

  

Bogenlänge und 
Mantelfläche 

deuten bestimmte Integrale auch im 

Sachzusammenhang. 

wählen geeignete heuristische Strategien zum Problemlösen 

aus und bewerten diese. 

  

Das Wichtigste im 
Überblick / 
Klausurtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zusammen und bietet Übungsmöglichkeiten 
für eine Lernzielkontrolle 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 12 im Fach Mathematik – Semester II – Analytische Geometrie      

  

Verwendetes Lehrwerk: Elemente der Mathematik Qualifikationsphase                                                                                                                     

 

Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

 

Die Schülerinnen und Schüler …  

Prozesskompetenzen 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

 - beschreiben die Lage eines 
Punktes in der Ebene und im Raum 
in der Form eines Tupels P P(x1|x2) 
bzw. P(x1|x2|x3).  
- beschreiben einen Vektor im zwei-
und dreidimensionalen Raum als 
Pfeil mit Länge und Richtung. 
- nutzen die bildliche Darstellung 
und Koordinatisierung zur 
Beschreibung von Punkten, 
Strecken, ebenen Flächen und 
einfachen Körpern.  
- verwenden die 
Parametergleichung, um eine 
Gerade zu beschreiben:  �⃗� = 0𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑟�⃗� 

- wenden die Addition, Subtraktion 
und skalare Multiplikation von 

- erläutern in inner-und 
außermathematischen 
Situationen Strukturen und 
Zusammenhänge und stellen 
darüber Vermutungen an. 
- wählen geeignete 
heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und 
wenden diese an. 
- reflektieren und bewerten 
die benutzten Strategien. 
- begründen oder widerlegen 
Aussagen in angemessener 
Fachsprache.  
- führen Berechnungen im 
Modell durch, interpretieren 
die Ergebnisse und 
reflektieren ihr Vorgehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

 
Die Schülerinnen und Schüler …  

Prozesskompetenzen 

 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

Vektoren an und veranschaulichen 
geometrisch.  
- überprüfen die Kollinearität zweier 
Vektoren.  
- ermitteln die Lagebeziehung 
zwischen zwei Geraden. 
- wenden Vektoren beim Arbeiten 
mit gradlinig bzw. ebenflächig 
begrenzten geometrischen Objekten 
an.  
- bestimmen die Spurpunkte als 
Schnittpunkte einer Gerade mit der 
Koordinatenebene. 
- beschreiben die Ebene mithilfe der 
Parametergleichung einer Ebene  �⃗� = 0𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑟�⃗� + 𝑠�⃗⃗� 

- führen die Punktprobe für einen 
Punkt in der Ebene durch. 
- bestimmen die Spurgerade als 
Schnittgerade einer Ebene mit der 
Koordinatenebene. 

- verwenden geometrische 
und vektorielle 
Darstellungsformen für 
geometrische Objekte und 
wechseln zwischen diesen.  
- setzen digitale 
Mathematikwergzeuge zum 
Lösen mathematischer 
Probleme ein.  
- belegen ihr 
Grundverständnis für 
mathematische Verfahren, 
indem sie diese auch ohne 
digitale 
Mathematikwerkzeuge in 
überschaubaren Situationen 
ausführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Herleitung der 
Lagebeziehungen mithilfe der 
Anzahl Lösungen des LGS 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

 
Die Schülerinnen und Schüler …  

Prozesskompetenzen 

 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

- bestimmen den Abstand zwischen 
zwei Punkten als Länge ihres 
Verbindungsvektors. 
- berechne das Skalarprodukt 
zweier Vektoren. 
- deuten das Skalarprodukt als 
Ergebnis einer Projektion und 
ermitteln daraus, ob die Vektoren 
zueinander orthogonal sind. 
- beschreiben analog die 
orthogonale Lage einer Gerade zu 
einer Ebene. 
- beschreiben den Winkel zwischen 
zwei Vektoren. 
- berechnen den Winkel zwischen 
zwei Vektoren als cos(∝) = �⃗� ∙ �⃗⃗�|𝑎|⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ |𝑏|⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

- ermitteln die Lagebeziehung von 
Geraden und bestimmen die 
Schnittpunkte. 
- bestimmen Flächen- und 
Rauminhalte von gradlinig und 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

 
Die Schülerinnen und Schüler …  

Prozesskompetenzen 

 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

ebenflächig begrenzten 
geometrischen Objekten. 
 

 Zusätzlich im erhöhten 
Anforderungsniveau: 
 
- beschreiben die Projektion vom 
Raum in die Ebene mit Matrizen 

etwa der Form (𝑎 1 0𝑏 0 1) 
- berechnen die Punktkoordinaten 
für Schrägbilder 
- verwenden die Ebenengleichungen 
in Normalen-und Koordinatenform 
mithilfe des Normalenvektors �⃗⃗� und 
Stützvektors 𝑝 

- wechseln zwischen den 
Darstellungsformen 
- bestimmen die Abstände zwischen 
Geraden und Ebenen-Bestimmen 
Winkelgrößen zwischen Strecken, 
Geraden und Ebenen. 
 

- vergleichen verschiedene 
mögliche Darstellungen und 
bewerten diese hinsichtlich 
ihrer Vor- und Nachteile. 
- erkennen Grenzen 
möglicher Darstellungen und 
begründen diese.  
- variieren vorgegebene 
mathematische Probleme 
und untersuchen die 
Auswirkungen auf die 
Problemlösung. 
- kennen algorithmische 
Verfahren und können diese 
anhand von Beispielen 
erläutern  

  



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

 
Die Schülerinnen und Schüler …  

Prozesskompetenzen 

 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

 

Schulinterner Arbeitsplan Klasse 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulinterner Arbeitsplan für den Doppel-Jahrgang Qualifikationsphase im Fach Mathematik Erhöhtes Anforderungsniveau – Semester III 

- Stochastik        

Stand: August 2019 Verwendetes Lehrwerk: Elemente der Mathematik Qualifikationsphase Niedersachsen; ISBN: 978-3-507-89113-5 (eA)  

 

L5 Leitidee Daten und Zufall: Bekannte Begriffe und Methoden zur Aufbereitung und Interpretation von Häufigkeitsverteilungen statistischer 

Daten werden mit solchen zur Beschreibung und Modellierung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen in zufallsabhängigen Situationen vernetzt. 

Durch Verfahren und Begriffe der Stochastik kann man zu kontrollierbaren Urteilen in realen Entscheidungssituationen gelangen. Die eingeführte 

Technologie bietet die Möglichkeit, umfangreiches Datenmaterial zu bearbeiten und zu analysieren. 

 

Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  

(Kursiv und fett: Kern aus Lernbereich Daten 

und Zufall) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und 

technischen Elementen der Mathematik 

umgehen  
K6 Kommunizieren  
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

 

Fakultative Erweiterungen:  

andere Verteilungen  

Bezug zu anderen Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Messen; funktionaler Zusammenhang; 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

L5 Leitidee: 

Daten und Zufall 

Intentionen 

Ausgehend von 

Erfahrungen mit 
Zufallsexperimen

ten werden die 

Kenntnisse zur 

Wahrscheinlichk

eitsrechnung 

erweitert. 

Bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische 

Unabhängigkeit 

 beschreiben Sachverhalte mithilfe von 

Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln und 

lösen damit Problemstellungen im Kontext 

bedingter Wahrscheinlichkeiten. 

 beschreiben Realsituationen durch 

mathematische Modelle K3 

 begründen oder widerlegen Aussagen in 

angemessener Fachsprache mit 

mathematischen Mitteln und reflektieren 

die Vorgehensweise. K1 

Baumdiagramm und Vierfeldertafel sind 

Wiederholung 

 

Noch fit…? 

Seite 268-270 

Identisch mit 

gA 

 

 nutzen Einträge in Baumdiagrammen und 

Vierfeldertafeln, um den Begriff der 

bedingten Wahrscheinlichkeit zu erarbeiten 

und dabei zwischen bedingendem und 

bedingtem Ereignis zu unterscheiden 

 führen Berechnungen im Modell durch. K3 

 interpretieren Ergebnisse aus 

Modellrechnungen in der Realsituation 

und modifizieren ggf. das Modell. K3 

 verwenden mathematische Symbole zum 

Strukturieren von Informationen, zum 

Modellieren und zum Problemlösen. K5 

Schreibweisen für bedingte 

Wahrscheinlichkeiten in Tafelwerk und 

Lehrbuch verschieden! 𝑃𝐵(𝐴) = 𝑃(𝐴/𝐵) 
 

Satz von Bayes mit Herleitung 

 

 

Seiten 271 bis 

279 

 

 

S.274 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  
(Kursiv und fett: Kern aus Lernbereich Daten 

und Zufall) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und 

technischen Elementen der Mathematik 

umgehen  
K6 Kommunizieren  
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

 

Fakultative Erweiterungen:  

andere Verteilungen  

Bezug zu anderen Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Messen; funktionaler Zusammenhang; 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

Beim Umgang 

mit den 

Einträgen in 

Vierfeldertafeln 

und 

Baumdiagramme

n wird der Begriff 

der bedingten 

Wahrscheinlichk
eit eingeführt. 

Hierbei wird 

insbesondere 

zwischen 

bedingendem 

und bedingtem 

Ereignis 

unterschieden. 

Der Vergleich 

zwischen dem 
Ziehen ohne 

Zurücklegen und 

 untersuchen Teilvorgänge in mehrstufigen 

Zufallsexperimenten auf stochastische 

Unabhängigkeit.  

 stellen Zusammenhang zwischen 

Unabhängigkeit und bedingten 

Wahrscheinlichkeiten her 

 reflektieren deren Verwendung und 

übersetzen zwischen symbolischer und 

natürlicher Sprache. K5 

 erfassen, interpretieren und reflektieren 

mathematikhaltige authentische Texte. K6 

 reflektieren Beweisverfahren. K1 

 vergleichen und bewerten verschiedene 

Begründungen für einen mathematischen 

Sachverhalt. K1  

 

 

 

 

 unterscheiden zwischen kausaler und 

stochastischer Unabhängigkeit und grenzen 

sie voneinander ab 

 erläutern in inner- und 

außermathematischen Situationen 

Strukturen und Zusammenhänge und 

stellen darüber Vermutungen an. K1 

 überprüfen die Plausibilität der 

Ergebnisse. K2 

Im Buch gibt es dazu nur die Bemerkung auf 

S. 273 und die Aufgabe 10 auf S. 276 

 

Erwartungswert und Standardabweichung 

diskreter Zufallsgrößen 

 erläutern die Beziehung zwischen 

Häufigkeitsverteilungen und 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen.  

 stellen den Zusammenhang zwischen 

Kenngrößen der Häufigkeitsverteilung und 

 erläutern in inner- und 

außermathematischen Situationen 

Strukturen und Zusammenhänge und 

stellen darüber Vermutungen an. K1 

 stellen Zufallsexperimente auf 

verschiedene Weise dar und berechnen 

damit Wahrscheinlichkeiten. K4 

Zusatz: Pascal´sches Dreieck S. 298, 299 S 280 bis 297 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  
(Kursiv und fett: Kern aus Lernbereich Daten 

und Zufall) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und 

technischen Elementen der Mathematik 

umgehen  
K6 Kommunizieren  
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

 

Fakultative Erweiterungen:  

andere Verteilungen  

Bezug zu anderen Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Messen; funktionaler Zusammenhang; 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

dem Ziehen mit 

Zurücklegen 

fördert das 

Verständnis für 

die stochastische 

Unabhängigkeit. 

Häufigkeitsverteil

ungen 

vorliegender 
Daten lassen sich 

durch 

Wahrscheinlichk

eitsverteilungen 

modellieren, 

etwa um – durch 

Simulation und 

durch Rechnung 

– Prognosen zu 

gewinnen. Dabei 
wird die 

zugehörige 

Zufallsgröße 

Kenngrößen der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung her.  

 Berechnen und interpretieren 

Erwartungswert, Varianz und 

Standardabweichung.  

 kennzeichnen faire Spiele mithilfe des 

Erwartungswerts 

 begründen ihre Auswahl von 

Darstellungen. K4 

  

Binomialverteilung 

 beurteilen Eignung des Modells 

 erläutern Beziehung zwischen 

Häufigkeitsverteilungen und 

Binomialverteilungen  

 erläutern und verwenden die 

Binomialverteilung sowie 

Binomialkoeffizienten.  

 erläutern die Bedeutung der Faktoren im 

Term (𝑛𝑘) 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

 charakterisieren 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen anhand der 

Kenngrößen Erwartungswert und 

Standardabweichung und nutzen diese bei 

der Binomialverteilung für Interpretationen.  

 begründen oder widerlegen Aussagen in 

angemessener Fachsprache mit 

mathematischen Mitteln und reflektieren 

die Vorgehensweise. K1 

 erläutern in inner- und 

außermathematischen Situationen 

Strukturen und Zusammenhänge und 

stellen darüber Vermutungen an. K1 

 verwenden mathematische Symbole zum 

Strukturieren von Informationen, zum 

Modellieren und zum Problemlösen. K5 

 reflektieren die Verwendung 

mathematischer Symbole und übersetzen 

zwischen symbolischer und natürlicher 

Sprache. K5 

 Galton-Brett 

 

 

 

Lotto-/Glücksspiele: Gewinnchancen mit 

einem Binomialkoeffizienten berechnen 

(S.296, A.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 bis 320 

 Und 325 bis 

334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  
(Kursiv und fett: Kern aus Lernbereich Daten 

und Zufall) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und 

technischen Elementen der Mathematik 

umgehen  
K6 Kommunizieren  
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

 

Fakultative Erweiterungen:  

andere Verteilungen  

Bezug zu anderen Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Messen; funktionaler Zusammenhang; 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

angegeben. Die 

bekannten 

Kenngrößen für 

empirisch 

gewonnene 

Häufigkeitsverteil

ungen werden 

aufgegriffen, auf 

das jeweilige 
theoretische 

Modell der 

Wahrscheinlichk

eitsverteilung 

übertragen und 

führen zum 

Erwartungswert 

und zur 

Standardabweich

ung. Es werden 
diskrete von 

stetigen 

Zufallsgrößen 

abgegrenzt. 

 geben Zufallsgröße sowie Parameter n und p 

der Binomialverteilung im Sachkontext an  

 berechnen Wahrscheinlichkeiten für 

binomialverteilte Zufallsgrößen  

 berechnen die Kenngrößen Erwartungswert 

und Standardabweichung  

 deuten die grafischen Darstellungen von 

Binomialverteilungen im Hinblick auf 

Parameter und Kenngrößen  

 ermitteln und interpretieren 

Prognoseintervalle für Stichproben im 

Kontext der Binomialverteilung grafisch oder 

tabellarisch.  

 ermitteln, ob ein vermuteter Wert für den 

Parameter p der Binomialverteilung mit einer 

vorliegenden Stichprobe verträglich ist.  

 beurteilen, ob ein vorgegebener Anteil der 

Grundgesamtheit bzw. ein vorgegebener 

Wert des Parameters p mit einer gegebenen 

Stichprobe verträglich ist 

 verwenden die Binomialverteilung als 

näherungsweises Modell für weitere 

stochastische Situationen 

 variieren Situationen, stellen 

Vermutungen an und untersuchen diese. 

K1 

 dokumentieren Überlegungen, 

Lösungswege und Ergebnisse auch im 

Hinblick auf den Einsatz digitaler 

Mathematikwerkzeuge und stellen jene 

verständlich dar. K6 

 begründen ihre Auswahl von 

Darstellungen und reflektieren allgemeine 

Vor- und Nachteile sowie die Grenzen 

unterschiedlicher Darstellungsweisen. K4 

 identifizieren in inner- und 

außermathematischen Situationen 

mathematische Probleme, formulieren 

diese mit eigenen Worten und in 

mathematischer Fachsprache. K2 

 vereinfachen durch Abstrahieren und 

Idealisieren Realsituationen, um sie einer 

mathematischen Beschreibung zugänglich 

zu machen und reflektieren die 

Vereinfachungsschritte. K3  

 führen Berechnungen im Modell durch. K3 

 beschreiben Realsituationen durch 

mathematische Modelle wie z. B. durch 

 

 

 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  
(Kursiv und fett: Kern aus Lernbereich Daten 

und Zufall) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und 

technischen Elementen der Mathematik 

umgehen  
K6 Kommunizieren  
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

 

Fakultative Erweiterungen:  

andere Verteilungen  

Bezug zu anderen Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Messen; funktionaler Zusammenhang; 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

Exemplarisch für 

Wahrscheinlichk

eitsverteilungen 

werden die 

Binomial- und 

Normalverteilung 

und deren 

grafische 

Darstellungen für 
verschiedene 

Parameter 

erkundet. Die 

Normalverteilung 

wird als ein 

Beispiel für eine 

stetige 

Verteilung und in 

geeigneten 

Fällen als 
Approximation 

der 

 begründen die Binomialverteilung als 

Näherungslösung für weitere stochastische 

Situationen.  

Funktionen, Zufallsversuche, 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen K3 

 setzen digitale Mathematikwerkzeuge in 

allen Themenfeldern als sinnvolles 

Werkzeug zum Lösen mathematischer 

Probleme ein. K5 

 überprüfen die Plausibilität der 

Ergebnisse. K2 

 beschreiben, vergleichen und bewerten 

Lösungswege. K2 

 belegen ihr Grundverständnis für 

mathematische Verfahren, indem sie diese 

auch ohne digitale Mathematikwerkzeuge 

in überschaubaren Situationen ausführen. 

K5 

 setzen digitale Mathematikwerkzeuge in 

allen Themenfeldern als sinnvolles 

Werkzeug zum Lösen mathematischer 

Probleme ein. K5 

 verwenden Simulationen zur Untersuchung 

stochastischer Situationen 

 wählen geeignete heuristische Strategien 

zum Problemlösen aus und wenden diese 

an. K2 

 S. 321 bis 324 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  
(Kursiv und fett: Kern aus Lernbereich Daten 

und Zufall) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und 

technischen Elementen der Mathematik 

umgehen  
K6 Kommunizieren  
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

 

Fakultative Erweiterungen:  

andere Verteilungen  

Bezug zu anderen Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Messen; funktionaler Zusammenhang; 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

Binomialverteilu

ng 

verwendet. 

Mithilfe von 

Simulationen 

werden 

stochastische 

Situationen 

betrachtet, die 
näherungsweise 

auf die Binomial- 

bzw. die 

Normalverteilung 

führen. 

Prognose- und 

Konfidenzinterva

lle lassen sich 

durch Variation 

der Parameter 
ermitteln und 

mithilfe 

 reflektieren und bewerten die benutzten 

Strategien. K2 

 berechnen Prognoseintervalle für eine 

binomialverteilte Zufallsgröße mithilfe der 

Approximation durch die Normalverteilung.  

 berechnen Konfidenzintervalle für den 

Parameter p und zu einer vorgegebenen 

Sicherheitswahrscheinlichkeit einer 

binomialverteilten Zufallsgröße mithilfe der 

Approximation durch die Normalverteilung.  

 verwenden Simulationen zur Untersuchung 

stochastischer Situationen, die sich 

annähernd durch die Normalverteilung 

beschreiben lassen.  

 erfassen, interpretieren und reflektieren 

mathematikhaltige authentische Texte. K6 

 setzen digitale Mathematikwerkzeuge in 

allen Themenfeldern als sinnvolles 

Werkzeug zum Lösen mathematischer 

Probleme ein. K5 

 nutzen eine handelsübliche 

Formelsammlung. K5 

 begründen oder widerlegen Aussagen in 

angemessener Fachsprache mit 

mathematischen Mitteln und reflektieren 

die Vorgehensweise. K1 

 verstehen Überlegungen anderer zu 

mathematischen Inhalten, überprüfen 

diese auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit 

und gehen darauf ein. K6 
 reflektieren und bewerten 

Argumentationen und Begründungen auf 

Schlüssigkeit und Angemessenheit. K1 

 S. 342 bis 358 

Normalverteilung  ordnen einem mathematischen Modell 

verschiedene passende Realsituationen zu 

 S. 357 bis 370 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  
(Kursiv und fett: Kern aus Lernbereich Daten 

und Zufall) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und 

technischen Elementen der Mathematik 

umgehen  
K6 Kommunizieren  
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

 

Fakultative Erweiterungen:  

andere Verteilungen  

Bezug zu anderen Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Messen; funktionaler Zusammenhang; 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

der 

Normalverteilung 

auch berechnen. 

Sie stellen 

Näherungen für 

die 

entsprechenden 

Intervalle der 

Binomialverteilu
ng dar. 

Simulationen 

fördern das 

Verständnis 

hinsichtlich 

Unsicherheit und 

Genauigkeit der 

Konfidenzinterva

lle. 

 unterscheiden zwischen diskreten und 

stetigen Zufallsgrößen sowie zwischen 

Säulendiagrammen und Histogrammen.  

 erläutern Notwendigkeit von Histogrammen  

 nutzen den Erwartungswert und die 

Standardabweichung einer normalverteilten 

Zufallsgröße für Interpretationen.  

 erläutern Parameter der Normalverteilung 

und nutzen sie in Sachkontexten  

und reflektieren so die Universalität von 

Modellen. K3 

 interpretieren Ergebnisse aus 

Modellrechnungen in der Realsituation 

und modifizieren ggf. das Modell. K3 

 ordnen einem mathematischen Modell 

verschiedene passende Realsituationen zu 

und reflektieren so die Universalität von 

Modellen. K3 

Binomial- und Normalverteilung 

 beurteilen die Approximierbarkeit der 

Binomialverteilung durch die 

Normalverteilung.  

 Prognoseintervalle auch mithilfe von σ-

Umgebungen für Anteile berechnen und 

interpretieren 

 Konfidenzintervalle für den Parameter p der 

Binomialverteilung ermitteln und 

interpretieren 

 die Intervallgrenzen von Konfidenzintervallen 

als zufällige Größen erläutern 

 die Sicherheitswahrscheinlichkeit als relative 

Häufigkeit deuten, mit der die 

Konfidenzintervalle bei Verwendung der 

 vertreten eigene Problemlösungen und 

Modellierungen. K1 

 schränken Definitionsbereiche gemäß der 

Modellierung sinnvoll ein. K3 

 erläutern eigene Problembearbeitungen 

und Einsichten sowie mathematische 

Zusammenhänge mit eigenen Worten und 

unter Verwendung geeigneter 

Fachsprache. K6 

  

 

 variieren vorgegebene mathematische 

Probleme und untersuchen die 

Auswirkungen auf die Problemlösung. K2 

 

 S. 371 bis 373 



Thema Inhaltskompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 

Die Schülerinnen und Schüler …  
(Kursiv und fett: Kern aus Lernbereich Daten 

und Zufall) 

Prozesskompetenzen 

K1 Mathematisch argumentieren  
K2 Probleme mathematisch lösen  
K3 Mathematisch modellieren  
K4 Mathematische Darstellungen verwenden  
K5 Mit symbolischen, formalen und 

technischen Elementen der Mathematik 

umgehen  
K6 Kommunizieren  
Die Schülerinnen und Schüler … 

Bezug zu übergeordneten Konzepten 

und Unterrichtsvorhaben und zu den 

Aufgaben des Bildungsauftrages 

 

Fakultative Erweiterungen:  

andere Verteilungen  

Bezug zu anderen Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Messen; funktionaler Zusammenhang; 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbe

zug 

Normalverteilung den wahren Wert 

überdecken 

 exemplarisch stochastische Situationen 

simulieren, die zu annähernd 

normalverteilten Zufallsgrößen führen, um 

Näherungslösungen in komplexeren 

Situationen zu erhalten 

 

 

 

 reflektieren die Grenzen von Modellen 

und der mathematischen Beschreibung 

von Realsituationen. K3 

 

Folgende Prozesskompetenzen sind in der Tabelle bisher nicht berücksichtigt, müssen jedoch von den SuS erworben werden: 
 präsentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse unter Verwendung geeigneter Medien. K6 

 verstehen Überlegungen anderer zu mathematischen Inhalten, überprüfen diese auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen darauf ein. K6  

eA zusätzlich 

 kennen algorithmische Verfahren und können sie anhand von Beispielen erläutern. K5 

 verwenden Fachtexte bei der selbstständigen Arbeit an mathematischen Problemen. K6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulinterner Arbeitsplan für den Doppel-Jahrgang Qualifikationsphase im Fach Mathematik Erhöhtes Anforderungsniveau – Semester IV 
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Thema 

3. Wachstumsprozesse – e-

Funktion 
 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

- Fachwissen 

- Fachbegriffe 
Die Schülerinnen und Schüler …  

(Kern aus Lernbereich 

 „Wachstumsmodelle - 

Exponentialfunktion“ – 1. Teil) 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler… 

Fakultative 

Erweiterung:  

ln als Funktion 
 

Bezug zu anderen 

Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereichen:  

Algorithmus und Zahl; 

Funktionaler 

Zusammenhang 

Material / 

angesetzte 

Stunden / 

Lehrwerksbezug 

Noch fit … in Steigungen und 
Änderungsraten? 

reaktivieren Ihr Vorwissen zu mittleren 

und lokalen Änderungsraten. 

erläutern eigene Problembearbeitungen und 

Einsichten sowie mathematische Zusammenhänge 

mit eigenen Worten und unter Verwendung 

geeigneter Fachsprache. 

  

3.1 Exponentielles Wachstum  beschreiben die 

Wachstumsgeschwindigkeit beim 

exponentiellen Wachstum als 

proportional zum Bestand. 

 

 

nutzen Grenzwerte bei der 

Bestimmung von Ableitungen 

 

charakterisieren die Basis e durch (ex)‘ 
= ex  

 

geben Stammfunktionen auch für die 

Funktion f mit … f(x) = ex  an. 

 

vertreten eigene Problemlösungen und 

Modellierungen. 

 

identifizieren in inner- und außermathematischen 

Situationen mathematische Probleme, formulieren 

diese mit eigenen Worten und in mathematischer 

Fachsprache. 

 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 

 

beschreiben, vergleichen und bewerten 

Lösungswege. 

 

beschreiben Realsituationen durch mathematische 

Modelle wie z.B. durch Funktionen, … 

Vergleich von 

Bevölkerungswachstum 

in Europa mit anderen 

Kontinenten 

 



verwenden die Ableitungsfunktion der 

Funktion f mit  

f(x) = ex und der Exponentialfunktionen 

g mit g(x) = ax. 

 

lösen Exponentialgleichungen 

 

 

wenden Produkt- und Kettenregel zur 

Berechnung von Ableitungsfunktionen 

an. 

 

beschreiben Wachstumsmodelle 

mithilfe der zugehörigen 

Differentialgleichungen und 

überprüfen mögliche 

Lösungsfunktionen. 

 

überprüfen die Lösungsfunktionen von 

Differentialgleichungen für 

Wachstumsprozesse durch Einsetzen 

in die Differentialgleichung. 

 

verwenden die ln-Funktion als eine 

Stammfunktion der Funktion f mit 

( )
1

f x
x

  mit x>0. 

 

schränken Definitionsbereiche gemäß der 

Modellierung sinnvoll ein. 

 

ordnen einem mathematischen Modell 

verschiedene passende Realsituationen zu und 

reflektieren so die Universalität von Modellen. 

 

verwenden verschiedene Darstellungsformen von 

Funktionen und wechseln zwischen diesen. 

3.2 Begrenztes Wachstum lösen Exponentialgleichungen. 

 

überprüfen die Lösungsfunktionen von 

Differentialgleichungen für 

Wachstumsprozesse durch Einsetzen 

in die Differentialgleichung. 

 

identifizieren in inner- und außermathematischen 

Situationen mathematische Probleme, formulieren 

diese mit eigenen Worten und in mathematischer 

Fachsprache. 

 

beschreiben, vergleichen und bewerten 

Lösungswege. 

  



beschreiben das asymptotische 

Verhalten des begrenzten Wachstums. 

 

beschreiben begrenztes … Wachstum, 
auch als Verkettung und Verknüpfung 

von Funktionen. 

 

 

vereinfachen durch Abstrahieren und Idealisieren 

Realsituationen, um sie einer mathematischen 

Beschreibung zugänglich zu machen und 

reflektieren die Vereinfachungsschritte. 

 

beschreiben Realsituationen durch mathematische 

Modelle wie z.B. durch Funktionen, … 

 

schränken Definitionsbereiche gemäß der 

Modellierung sinnvoll ein. 

 

interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnungen in 

der Realsituation und modifizieren ggf. das Modell. 

 

reflektieren die Grenzen von Modellen und der 

mathematischen Beschreibung von 

Realsituationen. 

 

erfassen, interpretieren und reflektieren 

mathematikhaltige authentische Texte. 

3.3 Logistisches Wachstum überprüfen die Lösungsfunktionen von 

Differentialgleichungen für 

Wachstumsprozesse durch Einsetzen 

in die Differentialgleichung.  

 

beschreiben … logisches Wachstum, 

auch als Verkettung und Verknüpfung 

von Funktionen. 

 

vergleichen die bereits bekannten 

Wachstumsmodelle und das des 

logistischen Wachstums miteinander. 

 

identifizieren in inner- und außermathematischen 

Situationen mathematische Probleme, formulieren 

diese mit eigenen Worten und in mathematischer 

Fachsprache. 

 

beschreiben, vergleichen und bewerten 

Lösungswege. 

 

vereinfachen durch Abstrahieren und Idealisieren 

Realsituationen, um sie einer mathematischen 

Beschreibung zugänglich zu machen und 

reflektieren die Vereinfachungsschritte. 

 

  



beschreiben Realsituationen durch mathematische 

Modelle wie z.B. durch Funktionen, … 

 

schränken Definitionsbereiche gemäß der 

Modellierung sinnvoll ein. 

 

interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnungen in 

der Realsituation und modifizieren ggf. das Modell. 

 

reflektieren die Grenzen von Modellen und der 

mathematischen Beschreibung von 

Realsituationen. 

 

erfassen, interpretieren und reflektieren 

mathematikhaltige authentische Texte. 

Das Wichtigste im Überblick / 
Klausurtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zusammen und bietet 
Übungsmöglichkeiten für eine Lernzielkontrolle 

  

 
8. Verknüpfungen von e-Funktionen mit ganzrationalen Funktionen 

 

Lernbereiche „Wachstumsmodelle - Exponentialfunktion“  - 2. Teil sowie „Kurvenanpassung – Funktionsscharen“ – 2. Teil 
 

 

8.1 Modellieren mit 
zusammengesetzten Funktionen 

beschreiben und untersuchen Verkettungen und 

Verknüpfungen der e-Funktion mit ganzrationalen 

Funktionen auch zur Modellierung in Sachsitutationen. 

 

beschreiben Verkettungen der e-Funktion mit linearen 

Funktionen, untersuchen diese, wenden sie in 

Sachsituationen an und führen Parameterbestimmungen 

zur Angleichung an Daten durch. 

 

lösen Exponentialgleichungen 

 

vertreten eigene Problemlösungen und Modellierungen. 

 

identifizieren in inner- und außermathematischen Situationen 

mathematische Probleme, formulieren diese mit eigenen Worten 

und in mathematischer Fachsprache. 

 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 

 

beschreiben, vergleichen und bewerten Lösungswege. 

 

reflektieren und bewerten die benutzten Strategien. 

 

 



wenden Produktregel und Kettenregel zur Berechnung 

von Ableitungsfunktionen an. 

 

nutzen bei der Anpassung an Daten neben globalen 

Eigenschaften weitere charakteristische Merkmale von 

Funktionen zur Ermittlung eines geeigneten 

Funktionsterms. 

vereinfachen durch Abstrahieren und Idealisieren Realsituationen, 

um sie einer mathematischen Beschreibung zugänglich zu machen 

und reflektieren die Vereinfachungsschritte. 

 

beschreiben Realsituationen durch mathematische Modelle wie z.B. 

durch Funktionen, … 

 

interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnungen in der 

Realsituation und modifizieren ggf. das Modell. 

schränken Definitionsbereiche gemäß der Modellierung sinnvoll 

ein. 

 

reflektieren die Grenzen von Modellen und der mathematischen 

Beschreibung von Realsituationen. 

 

verwenden mathematische Symbole zum Strukturieren von 

Informationen, zum Modellieren und zum Problemlösen. 

8.2 Aspekte von 
Funktionsuntersuchungen mit e-
Funktionen 

beschreiben und untersuchen Verkettungen und 

Verknüpfungen der e-Funktion mit ganzrationalen 

Funktionen …  
 

beschreiben das asymptotische Verhalten bei additiver 

Verknüpfung der e-Funktion mit linearen Funktionen. 

 

lösen Exponentialgleichungen 

 

wenden Produktregel und zur Berechnung von 

Ableitungsfunktionen an. 

 

klassifizieren Funktionen nach bestimmten globalen 

Eigenschaften. 

 

identifizieren in inner- und außermathematischen Situationen 

mathematische Probleme, formulieren diese mit eigenen Worten 

und in mathematischer Fachsprache. 

 

setzen digitale Mathematikwerkzeuge sinnvoll zur Analyse 

unbekannter Funktionen ein. 

 

dokumentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse auch 

im Hinblick auf den Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge und 

stellen jene verständlich dar. 

 

präsentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse unter 

Verwendung geeigneter Medien. 

 



8.3 Funktionenscharen mit e-
Funktionen 

ermitteln Scharparameter, auch zum Angleichung an 

Daten. 

 

führen die Variation des Scharparameters zur Anpassung 

an vorgegebene Eigenschaften durch.  

 

benennen und begründen Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede bei Scharen ganzrationaler Funktionen und 

bei Scharen, die durch Verkettungen der e-Funktion mit 

ganzrationalen Funktionen  entstehen, in Abhängigkeit 

vom Scharparameter. 

setzen digitale Mathematikwerkzeuge sinnvoll zur Analyse 

unbekannter Funktionen ein. 

 

dokumentieren Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse auch 

im Hinblick auf den Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge und 

stellen jene verständlich dar. 

 

 

Das Wichtigste im Überblick / 
Klausurtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zusammen und bietet Übungsmöglichkeiten für eine 

Lernzielkontrolle 

 

9. Aufgaben zur Vorbereitung auf das Abitur 

 
 

9.1 Aufgaben zur Vorbereitung 
auf den Pflichtteil 

trainieren die hilfsmittelfreie Bearbeitung von Aufgaben 

für das schriftliche Abitur. 

belegen ihr Grundverständnis für mathematische Verfahren, indem 

sie diese auch ohne digitale Mathematikwerkzeuge in 

überschaubaren Situationen ausführen. 

 

9.2 Aufgaben zur Vorbereitung 
auf den Wahlteil 

reaktivieren ihre Vorkenntnissen zu allen drei 

Sachgebieten: Analysis, Analytische Geometrie und 

Stochastik. 

setzen digitale Mathematikwerkzeuge in allen Themenfeldern als 

sinnvolles  Werkzeug zum Lösen mathematischer Probleme ein. 

 

nutzen eine handelsübliche Formelsammlung. 

 

9.3 Vollständige Aufgabe im 
Stil einer Abiturarbeit 

bearbeiten eine Aufgabe im Stil einer Abiturarbeit aus 

hilfsmittelfreiem Teil und Wahlteil. 

belegen ihr Grundverständnis für mathematische Verfahren, indem 

sie diese auch ohne digitale Mathematikwerkzeuge in 

überschaubaren Situationen ausführen. 

 

setzen digitale Mathematikwerkzeuge in allen Themenfeldern als 

sinnvolles  Werkzeug zum Lösen mathematischer Probleme ein.  

 

nutzen eine handelsübliche Formelsammlung. 

 

 

 

 

 


