
Zeitraum Inhaltsbezogene Kompetenzen prozessbezogene Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und Empfehlungen

(1 UE ent-
spricht 45 
Minuten)

Funktionen und Analysis

Funktionen als mathematische Modelle
Fortführung der Differentialrechnung

Modellieren

Strukturieren Annahmen treffen und begründet 
Vereinfachungen einer realen Situation 
vornehmen

Validieren die erarbeitete Lösung wieder auf die 
Sachsituation beziehen,
die Angemessenheit aufgestellter (ggf. 
konkurrierender) Modelle für die 
Fragestellung beurteilen,
aufgestellte Modelle mit Blick auf die 
Fragestellung verbessern,
die Abhängigkeit einer Lösung von den 
getroffenen Annahmen reflektieren

Problemlösen

Erkunden Muster und Beziehungen erkennen, 
Informationen recherchieren

Lösen ausgewählte Routineverfahren auch 
hilfsmittelfrei zur Lösung einsetzen,
Werkzeuge auswählen, die den 
Lösungsweg unterstützen,
geeignete Begriffe, Zusammenhänge und 
Verfahren zur Problemlösung auswählen
einschränkende Bedingungen 
berücksichtigen
heuristische Strategien und Prinzipien 
nutzen, 

Argumentieren

Vermuten Vermutungen aufstellen und mithilfe von 
Fachbegriffen präzisieren

Begründen math. Regeln und Sätze für Begründungen 
nutzen sowie Argumente zu 
Argumentationsketten verknüpfen,
verschiedene Argumentationsstrategien 
nutzen

Beurteilen überprüfen, inwiefern Ergebnisse, Begriffe 
und Regeln verallgemeinert werden 

Zu Beginn des Unterrichtsvorhabens sollte eine Auffrischung der 
bereits in der Einführungsphase erworbenen Kompetenzen durch eine 
arbeitsteilige Untersuchung verschiedener Kontexte z.B. in 
Gruppenarbeit mit Präsentation stehen (Wachstum und Zerfall).
Im Anschluss werden die Eigenschaften einer allgemeinen 
Exponentialfunktion zusammengestellt. Der GTR unterstützt dabei 
die Klärung der Bedeutung der verschiedenen Parameter und die 
Veränderungen durch Transformationen. 
Die Frage nach der Ableitung an einer Stelle führt zu einer 
vertiefenden Betrachtung des Übergangs von der durchschnittlichen 
zur momentanen Änderungsrate. In einem Tabellenkalkulationsblatt 
wird für immer kleinere h das Verhalten des Differenzenquotienten 
beobachtet.
Umgekehrt suchen die Lernenden zu einem gegebenen 
Ableitungswert die zugehörige Stelle. 
Dazu könnten sie eine Wertetabelle des Differenzenquotienten 
aufstellen, die sie immer weiter verfeinern oder in der Grafik ihres 
GTR experimentieren, indem sie Tangenten an verschiedenen Stellen 
an die Funktion legen. Mit diesem Ansatz kann in einem DGS auch 
der Graph der Ableitungsfunktion als Ortskurve gewonnen werden.

Abschließend wird noch die Basis variiert. Dabei ergibt sich quasi 
automatisch die Frage, für welche Basis Funktion und 
Ableitungsfunktion übereinstimmen. 

Im Zusammenhang mit der Modellierung von Wachstumsprozessen 
durch natürliche Exponentialfunktionen mit linearen Exponenten wird
die Kettenregel eingeführt, um auch (hilfsmittelfrei) Ableitungen für 
die entsprechenden Funktionsterme bilden zu können. Als Beispiel für
eine Summenfunktion wird eine Kettenlinie modelliert. An 
mindestens einem Beispiel sollte auch ein beschränktes Wachstum 
untersucht werden. 

An Beispielen von Prozessen, bei denen das Wachstum erst zu- und 
dann wieder abnimmt (Medikamente, Fieber, Pflanzen), wird eine 
Modellierung durch Produkte von ganzrationalen Funktionen und 
Exponentialfunktionen erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird die 
Produktregel zum Ableiten eingeführt. 

3 UE Eigenschaften von Exponentialfunktionen beschreiben

Wachstums- und Zerfallsvorgänge mit Hilfe funktionaler Ansätze 
untersuchen

3 UE

1 UE

die Ableitung der natürlichen Exponentialfunktion bilden

die besondere Eigenschaft der natürlichen Exponentialfunktion 
beschreiben

und begründen
die Ableitung mithilfe der Approximation durch lineare 

Funktionen deuten

4 UE die Ableitung von Exponentialfunktionen mit beliebiger Basis bilden

in einfachen Fällen zusammengesetzte Funktionen und deren 
Ableitung bilden

5 UE Exponentialfunktionen zur Beschreibung von Wachstums- 
und Zerfallsvorgängen verwenden und die Qualität der 
Modellierung exemplarisch mit begrenztem Wachstum 
vergleichen

5 UE die natürliche Logarithmusfunktion als Umkehrfunktion der 
natürlichen Exponentialfunktion nutzen

die Ableitung der natürlichen Logarithmusfunktion bilden

2 UE in einfachen Fällen zusammengesetzte Funktionen bilden 
(Summe, Produkt, Verkettung) 

2 UE die Produktregel auf Verknüpfungen von ganzrationalen 
Funktionen und Exponentialfunktionen anwenden

die Produktregel zum Ableiten von Funktionen weitereren 
anwenden



können, 
Argumentationsketten hinsichtlich ihrer 
Reichweite und Übertragbarkeit beurteilen
lückenhafte Argumentationsketten 
erkennen und vervollständigen,
fehlerhafte Argumentationsketten erkennen 
und korrigieren

Werkzeuge nutzen

Digitale Werkzeuge nutzen zum 
Erkunden 
Darstellen von Funktionen (graphisch und 
als Wertetabelle), 
grafischen Messen von Steigungen, 
Berechnen der Ableitung einer Funktion an 
einer Stelle

Die Möglichkeiten und Grenzen mathematischer Hilfsmittel 
und digitaler Werkzeuge reflektieren und begründen

In diesen Kontexten ergeben sich ebenfalls Fragen, die erfordern, dass
aus der Wachstumsgeschwindigkeit auf den Gesamteffekt geschlossen
wird.

Parameter werden nur in konkreten Kontexten und nur exemplarisch 
variiert (keine systematische Untersuchung von Funktionenscharen). 
Dabei werden z. B. zahlenmäßige Änderungen des Funktionsterms 
bezüglich ihrer Auswirkung untersucht und im Hinblick auf den 
Kontext interpretiert.

Zu Beginn des Unterrichtsvorhabens empfiehlt sich eine 
Auffrischung der bereits in der Einführungsphase erworbenen 
Kompetenzen durch eine arbeitsteilige Untersuchung 
verschiedener Kontexte in Gruppenarbeit mit Präsentation 
(Wachstum und Zerfall).
Im Anschluss werden die Eigenschaften einer allgemeinen 
Exponentialfunktion zusammengestellt. Der GTR unterstützt 
dabei die Klärung der Bedeutung der verschiedenen Parameter 
und die Veränderungen durch Transformationen. 
Die Eulersche Zahl kann z. B. über das Problem der stetigen 
Verzinsung. eingeführt werden. Der Grenzübergang wird dabei 
zunächst durch den GTR unterstützt. Da der Rechner dabei 
numerisch an seine Grenzen stößt, wird aber auch eine 
Auseinandersetzung mit dem Grenzwertbegriff motiviert.
Die Frage nach der Ableitung einer allgemeinen 
Exponentialfunktion an einer Stelle führt zu einer vertiefenden 
Betrachtung des Übergangs von der durchschnittlichen zur 
momentanen Änderungsrate. In einem Tabellenkalkulationsblatt 
wird für immer kleinere h das Verhalten des 
Differenzenquotienten beobachtet.

Umgekehrt wird zu einem gegebenen Ableitungswert die 
zugehörige Stelle gesucht. 
Dazu kann man eine Wertetabelle des Differenzenquotienten 
aufstellen, die immer weiter verfeinert wird. Oder man 

2 UE

2 UE

die Kettenregel auf Verknüpfungen der natürlichen 
Exponentialfunktion mit linearen Funktionen anwenden, 
die Ableitungen von Potenzfunktionen mit ganzzahligen 
Exponenten bilden

die Ableitungen von Potenzfunktionen mit rationalen  
Exponenten bilden, 

die Produkt- und Kettenregel zum Ableiten von Funktionen 
anwenden

3 UE

2 UE

verwenden notwendige Kriterien und Vorzeichenwechselkriterien 
sowie weitere hinreichende Kriterien zur Bestimmung von Extrem- 
und Wendepunkten

Den Einfluss von Parametern auf Eigenschaften von 
Funktionenscharen untersuchen

3 UE Parameter von Funktionen im Kontext interpretieren

3 UE Eigenschaften von zusammengesetzten Funktionen (Summe, 
Produkt, Verkettung) argumentativ auf deren Bestandteile 
zurückführen

3 UE die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion 
der Funktion f(x) = 1/x nutzen



experimentiert in der Grafik des GTR, indem Tangenten an 
verschiedenen Stellen an die Funktion gelegt werden. Mit diesem 
Ansatz kann in einem DGS auch der Graph der 
Ableitungsfunktion als Ortskurve gewonnen werden.

Abschließend wird noch die Basis variiert. Dabei ergibt sich 
automatisch, dass für die Eulersche Zahl als Basis Funktion und 
Ableitungsfunktion übereinstimmen. 

Umkehrprobleme im Zusammenhang mit der natürlichen 
Exponentialfunktion werden genutzt, um den natürlichen 
Logarithmus zu definieren und damit auch alle 
Exponentialfunktionen auf die Basis e zurückzuführen. Mit Hilfe 
der schon bekannten Kettenregel können dann auch allgemeine 
Exponentialfunktionen abgeleitet werden.

Eine Vermutung zur Ableitung der natürlichen 
Logarithmusfunktion wird graphisch geometrisch mit einem 
DGS als Ortskurve gewonnen und anschließend mit der 
Kettenregel bewiesen.



Als Beispiel für eine Summenfunktion eignet sich die Modellierung 
einer Kettenlinie. An mindestens einem Beispiel wird auch ein 
beschränktes Wachstum untersucht.

An Beispielen von Prozessen, bei denen das Wachstum erst zu- und
dann wieder abnimmt (Medikamente, Fieber, Pflanzen), wird eine 
Modellierung durch Produkte von ganzrationalen Funktionen und 
Exponentialfunktionen einschließlich deren Verhalten für 
betragsgroße Argumente erarbeitet. 

Auch in diesen Kontexten ergeben sich Fragen, die erfordern, dass 
aus der Wachstumsgeschwindigkeit auf den Gesamteffekt 
geschlossen wird.

Weitere Kontexte bieten Anlass zu komplexen Modellierungen mit 
Funktionen anderer Funktionenklassen, insbesondere unter 
Berücksichtigung von Parametern, für die Einschränkungen des 
Definitionsbereiches oder Fallunterscheidungen vorgenommen 
werden müssen.

Vernetzungsmöglichkeiten mit der Stochastik sollten aufgegriffen 
werden (z. B. Gaußsche Glockenkurve – sofern zu diesem 
Zeitpunkt bereits behandelt).


