
Zeitraum Inhaltsbezogene Kompetenzen prozessbezogene Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 
Empfehlungen

(1 UE ent-
spricht 45 
Minuten)

Funktionen und Analysis

Grundverständnis des Integralbegriffs
Integralrechnung

Argumentieren

Vermuten Vermutungen aufstellen, 
Vermutungen beispielgebunden unterstützen, 
Vermutungen mithilfe von Fachbegriffen und unter 
Berücksichtigung der logischen Struktur präzisieren,

Begründen Zusammenhänge zwischen Begriffen herstellen 
(Ober- / Unterbegriff)
vorgegebene Argumentationen und mathematische 
Beweise erklären

Kommunizieren

Rezipieren Informationen aus zunehmend komplexen 
mathematikhaltigen Texten und Darstellungen, aus 
authentischen Texten, mathematischen Fachtexten 
sowie aus Unterrichtsbeiträgen erfassen, 
strukturieren und formalisieren,
Beobachtungen, bekannte Lösungswege und 
Verfahren beschreiben,
mathematische Begriffe in theoretischen und in 
Sachzusammenhängen erläutern.

Produzieren eigene Überlegungen formulieren und eigene 
Lösungswege beschreiben, 
begründet eine geeignete Darstellungsform 
auswählen,
flexibel zwischen mathematischen 
Darstellungsformen wechseln, 
Arbeitsschritte nachvollziehbar dokumentieren,
Ausarbeitungen erstellen und präsentieren

Werkzeuge nutzen

Digitale Werkzeuge nutzen zum
Messen von Flächeninhalten zwischen 

Funktionsgraph und Abszisse,
Ermitteln des Wertes eines bestimmten Integrales,

mathematische Hilfsmittel und digitale Werkzeuge zum Erkunden und 
Recherchieren, Berechnen und Darstellen nutzen,

Schülerinnen und Schüler sollen hier (wieder-)entdecken, 
dass die Bestandsfunktion eine Stammfunktion der 
Änderungsrate ist. Dazu kann das im vorhergehenden 
Unterrichtsvorhaben entwickelte numerische 
Näherungsverfahren auf den Fall angewendet werden, dass 
für die Änderungsrate ein Funktionsterm gegeben ist. 

Die Graphen der Änderungsrate und der Bestandsfunktion 
können die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe einer 
Tabellenkalkulation und eines Funktionenplotters gewinnen, 
vergleichen und Beziehungen zwischen diesen herstellen. 

Fragen, wie die Genauigkeit der Näherung erhöht werden 
kann, geben Anlass zu anschaulichen 
Grenzwertüberlegungen.

Da der Rekonstruktionsprozess auch bei einer abstrakt 
gegebenen Randfunktion möglich ist, wird für 
Bestandsfunktionen der Fachbegriff Integralfunktion 
eingeführt und der Zusammenhang zwischen Rand- und 
Integralfunktion im Hauptsatz formuliert (ggf. auch im 
Lehrervortrag).

Die Regeln zur Bildung von Stammfunktionen werden von 
den Schülerinnen und Schülern durch Rückwärtsanwenden 
der bekannten Ableitungsregeln selbstständig erarbeitet. (z. 
B. durch ein sog. Funktionendomino 

In den Anwendungen steht mit dem Hauptsatz neben dem 
numerischen Verfahren ein alternativer Lösungsweg zur 
Berechnung von Gesamtbeständen zur Verfügung. 

Davon abgegrenzt wird die Berechnung von 
Flächeninhalten, bei der auch Intervalladditivität und 
Linearität (bei der Berechnung von Flächen zwischen 
Kurven) thematisiert werden. Bei der Berechnung der 
Flächeninhalte zwischen Graphen werden die Schnittstellen 
in der Regel numerisch mit dem GTR bestimmt.

Komplexere Übungsaufgaben sollten am Ende des 
Unterrichtsvorhabens bearbeitet werden, um Vernetzungen 
mit den Kompetenzen der bisherigen Unterrichtsvorhaben 
(Funktionsuntersuchungen, Aufstellen von Funktionen aus 
Bedingungen) herzustellen.

3 UE Produktsummen im Kontext als Rekonstruktion des 
Gesamtbestandes oder Gesamteffektes einer Größe 
interpretieren,
die Inhalte von orientierten Flächen im Kontext deuten,
zu einer gegebenen Randfunktion die zugehörige 
Flächeninhaltsfunktion skizzieren

3 UE an geeigneten Beispielen den Übergang von der 
Produktsumme zum Integral auf der Grundlage eines 
propädeutischen Grenzwertbegriffs erläutern und 
vollziehen

2 UE

2 UE

geometrisch-anschaulich den Zusammenhang zwischen
Änderungsrate und Integralfunktion erläutern

den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung 
unter Verwendung eines anschaulichen 
Stetigkeitsbegriffs begründen

4 UE Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen,

die Intervalladditivität und Linearität von Integralen 
nutzen

5 UE den Gesamtbestand oder Gesamteffekt einer Größe aus
der Änderungsrate (LK oder der Randfunktion) ermitteln,
Flächeninhalte mit Hilfe von Integralen (LK: und 
uneigentlichen Integralen) ermitteln.
Integrale mithilfe von gegebenen (LK: oder 
Nachschlagewerken entnommenen) Stammfunktionen 
und numerisch(GK: auch unter Verwendung digitaler 
Werkzeuge) bestimmen



Auch im Leistungskurs bilden eigene anschauliche Erfahrungen 
ein gutes Fundament für den weiteren Begriffsaufbau. Deshalb 
hat sich die Fachkonferenz für einen ähnlichen Einstieg in die 
Integralrechnung im Leistungskurs entschieden wie im 
Grundkurs. Er unterscheidet sich allenfalls durch etwas 
komplexere Aufgaben von der Einführung im Grundkurs.

Das Thema ist komplementär zur Einführung der 
Änderungsraten. Deshalb werden hier Kontexte, die schon dort 
genutzt werden, wieder aufgegriffen (Geschwindigkeit - Weg, 
Zuflussrate von Wasser – Wassermenge). Daneben wird die 
Konstruktion einer Größe (z.B. physikalische Arbeit) erforderlich,
bei der es sich nicht um die Rekonstruktion eines Bestandes 
handelt.

Zum Einstieg sollen die Schülerinnen und Schüler möglichst 
selbstständig eine Breite an Kontexten, in denen von einer 
Änderungsrate auf den Bestand geschlossen wird, erarbeiten. 
Außer der Schachtelung durch Ober- und Untersummen können 
die Schülerinnen und Schüler eigenständig weitere 
unterschiedliche Strategien zur möglichst genauen 
näherungsweisen Berechnung des Bestands entwickeln und 
vergleichen. Die entstehenden Produktsummen werden als Bilanz 
über orientierte Flächeninhalte interpretiert.
Qualitativ können die Schülerinnen und Schüler so den Graphen 
einer Flächeninhaltsfunktion als „Bilanzgraphen“ zu einem 
vorgegebenen Randfunktionsgraphen skizzieren.

Schülerinnen und Schüler sollen erarbeiten, dass die 
Integralfunktion Ja eine Stammfunktion der Randfunktion ist. 
Dazu wird das in den vorhergegangenen Unterrichtsstunden 
entwickelte numerische Näherungsverfahren zur Rekonstruktion 
einer Größe aus der Änderungsrate auf eine kontextfrei durch 
einen Term gegebene Funktion angewendet und zur Konstruktion 
der Integralfunktion genutzt (Verallgemeinerung). 
Die Graphen der Randfunktion und der genäherten 
Integralfunktion können die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe  
einer Tabellenkalkulation und eines Funktionenplotters gewinnen,
vergleichen und Beziehungen zwischen diesen herstellen. Fragen, 
wie die Genauigkeit der Näherung erhöht werden kann, geben 
Anlass zu anschaulichen Grenzwertüberlegungen. 

Um diesen Zusammenhang zu begründen, wird der absolute 
Zuwachs Ja(x+h) – Ja(x) geometrisch durch Rechtecke nach oben 
und unten abgeschätzt. Der Übergang zur relativen Änderung mit 
anschließendem Grenzübergang führt dazu, die Stetigkeit von 
Funktionen zu thematisieren, und motiviert, die Voraussetzungen 
zu präzisieren und den Hauptsatz formal exakt zu notieren.

Hier  bieten sich Möglichkeiten zur inneren Differenzierung:
Formalisierung der Schreibweise bei der Summenbildung,  
exemplarische Einschachtelung mit Ober- und Untersummen, 



formale Grenzwertbetrachtung, Vergleich der Genauigkeit 
unterschiedlicher Abschätzungen.

In den Anwendungen steht mit dem Hauptsatz neben dem 
numerischen Verfahren ein alternativer Lösungsweg zur 
Berechnung von Produktsummen zur Verfügung. 

Davon abgegrenzt wird die Berechnung von Flächeninhalten, bei 
der auch Intervalladditivität und Linearität (bei der Berechnung 
von Flächen zwischen Kurven) thematisiert werden.

Bei der Berechnung der Volumina wird stark auf Analogien zur 
Flächenberechnung verwiesen. (Gedanklich wird mit einem 
„Eierschneider“ der Rotationskörper in berechenbare Zylinder 
zerlegt, analog den Rechtecken oder Trapezen bei der 
Flächenberechnung. Auch die jeweiligen Summenformeln weisen 
Entsprechungen auf.)


