
Fachbereich  MATHEMATIK

GYMNASIUM  ISERNHAGEN

Schulinternes Curriculum 10. Jg.

Thema Kompetenzen Methoden
Fachspezi-

fische
Kriterien

Fächer-
verbindende

Themen
Näherungsverfahren als Grenzprozesse – Zahlbereichserweiterungen (Fortsetzung in Klasse 10)
Quadratwurzeln
- Annähern von irratonalen 

Quadratwurzeln: 
=> ein Verfahren dazu, z.B. 

Heronverfahren
- irratonale Zahlen
- Zahlbereichserweiterung: reelle 

Zahlen
- Vergleich der Zahlbereiche: I N ,  Q ,   I R

- Näherungsverfahren mit Folgen 
beschreiben

- Defniton des Grenzwertes; 
Limesschreibweise

… beschreiben und refekteren Näherungsverfahren 
und wenden diese an.
… identfzieren den Grenzwert als die eindeutge Zahl,
der man sich bei einem Näherungsverfahren beliebig 
dicht annähert
… begründen die Notwendigkeit der 
Zahlbereichserweiterung

… erläutern präzise mathematsche Zusammenhänge 
und Einsichten unter Verwendung der Fachsprache.
… kombinieren mathematsches und 
außermathematsches Wissen für Begründungen und 
Argumentatonsketen und nutzen dabei auch formale
und symbolische Elemente und Verfahren.
…bauen Argumentatonsketen auf, analysieren und 
bewerten diese
…geben Begründungen an, überprüfen und bewerten 
diese.

Benutzung der 
Tabellenkalkulaton
zur Durchführung 
des Näherungs-
verfahrens; 
Überlegungen zur 
Unendlichkeit: Wie 
viele ratonale und 
irratonale Zahlen 
gibt es?
Korrekte formale 
Schreibweise und 
präzise 
Fachsprache 
beachten

Exponentelle Zusammenhänge
Potenzen 
- Potenzen mit natürlichen 

Exponenten
- Potenzen mit negatven 

…begründen Rechengesetze für Potenzen mit 
ratonalen Exponenten exemplarisch und wenden 
diese an. 

Gruppenarbeit zur 
Erarbeitung der 
Potenzgesetze/ 

Fachsprache sowie 
präzise formale 
Schreibweisen 

Logarithmus, 
Potenzen vgl. 
Physik/Chemie



ganzzahligen Exponenten
- Potenzen mit ratonalen Exponenten

:  n- te Wurzel und Potenzen mit 
Brüchen im Exponenten

- Potenzen mit irratonalen 
Exponenten

- Potenzgesetze und ihre 
Anwendung / Wurzelgesetze

Additum:
Grenzverhalten der Graphen von f  

mit f ( x )=a± b
x  

... wählen geeignete Verfahren zum Lösen von 
Potenzgleichungen, indem sie dies numerisch und 
unter Verwendung eines CAS sowie in einfachen 
Fällen auch hilfsmitelfrei lösen.
… nennen n√a  als nichtnegatve Lösung von xn=a  für

a≥0 .

… beschreiben das Grenzverhalten des Graphen von f

mit f ( x )=1
x

Logarithmengesetze;  
Film 10 hoch

beachten; 

Exponentelle Zusammenhänge
Wachstumsprozesse
- lineares und exponentelles 

Wachstum
- prozentuale Wachstumsrate
- exponentelle Abnahme-Zerfall
- Exponentalfunktonen und ihre 

Eigenschafen
- Parametervariatonen bei 

Exponentalfunktonen
- Exponentalfunktonen in 

Anwendungen
- Logarithmen 
- Lösen von Exponentalgleichungen
- Überlagerung von exponentellem 

und linearem Wachstum
- Begrenztes Wachstum
- Logistsches Wachstum

… beschreiben exponentelle Zusammenhänge 
zwischen Zahlen und zwischen Größen in Tabellen, 
Graphen, Diagrammen und Sachtexten und erläutern 
und beurteilen sie.
… interpreteren den Wachstumsfaktor beim 
exponentellen Wachstum als prozentuale 
Änderungsrate
…analysieren und bewerten verschiedene Modelle im 
Hinblick auf die Realsituaton, indem sie lineare und 
exponentelle Prozesse voneinander abgrenzen.
… wechseln zwischen den Darstellungen Gleichung, 
Tabelle und Graph.
… vergleichen explizite und iteratve Darstellungen.
…modellieren Sachzusammenhänge iteratv und 
explizit
… untersuchen den Zusammenhang von 
Funktonsgleichung und -graph für f ( x )=abx+c .

… beschreiben und begründen Auswirkungen von 

Unterscheidung 
von Stauchung und 
Streckung; 
vielfältge 
Möglichkeiten der 
Modellierung 
nutzen; 
Regressionsmodul 
im GTR; 
Kurvenscharen im 
Graph-Menü und 
im Dyna-Menü; 
verpfichtende 
Nutzung eines CAS 
zur numerischen, 
grafschen Lösung 
von Gleichungen

Lesekompetenz:
Ermiteln relevanter 
Inhalte aus 
Textaufgaben für die 
Wahl eines 
passenden Modells; 
Anwendungen aus 
der Biologie und 
Wirtschaf 
(Populatonen; 
Bevölkerungszahlen 
etc.)



Additum
- Logarithmengesetze
- Logarithmusfunktonen

Parametervariatonen auch unter Verwendung 
digitaler Mathematkwerkzeuge.
... skizzieren den Graphen zu f ( x )=abx  für b>0  

hilfsmitelfrei.
…bestmmen die Funktonsgleichung einer 
Exponentalfunkton aus zwei Punkten, in einfachen 
Fällen auch hilfsmitelfrei.
…bestmmen exponentelle Ausgleichsfunktonen 
mithilfe des Regressionsmoduls oder 
Parametervariaton.

… nennen l o gba    als Lösung von bx=a  für a , b>0 .

…nutzen das Logarithmieren als Umkehroperaton 
zum Potenzieren.
... beschreiben und interpreteren exponentellen 
Zerfall und begrenztes Wachstum als Grenzprozesse.
…bestmmen die Grenze G beim begrenztem 
Wachstum.
… verknüpfen Modelle zur Beschreibung von 
Realsituatonen indem sie Überlagerung von linearem 
und exponentellem Wachstum untersuchen.
… modellieren lineares, exponentelles und begrenztes
Wachstum auch unter Verwendung digitaler 
Mathematkwerkzeuge.

Kreis- und Körperberechnungen
Berechnungen an Kreisen
- Umfang eines Kreises
- Flächeninhalt eines Kreises
- Näherung der Kreiszahl π

- Kreisausschnit und Kreisbogen

Berechnungen an Körpern
- Netz und Schrägbild eines 

… bestmmen Umfang oder den Flächeninhalt des 
Kreises mit einem Näherungsverfahren.
… ermiteln damit einen Weg zur Kreiszahl π .

… identfzieren π  als Ergebnis eines Grenzprozesses.

... schätzen und berechnen Umfang und Flächeninhalt 
von geradlinig begrenzten Figuren, Kreisen und daraus

Geschichte der Zahl
π ; Einsatz von CAS 

zur Lösung von 
Gleichungen; 
Einsatz von 
Tabellenkalkulaton
zur Näherung von

Einführung in die 
Arbeit mit der 
Formelsammlung



Zylinders
- Volumen und Oberfächeninhalt 

eines Zylinders
- Berechnungen an 

zusammengesetzten Körpern
- Volumen von Pyramide und Kegel
- Satz des Cavalieri
- Volumen und Oberfächeninhalt 

der Kugel

Additum:
- Herleitung der Formeln zur 

Berechnung des Volumens von 
Pyramide, Kegel und Kugel

- Herleitung der Formeln zur 
Berechnung des 
Oberfächeninhalts von Pyramide,  
Kegel und Kugel

- Grenzverhalten beim 
Pyramidenvolumen, bei der 
Kegelmantelfäche und bei der 
Kugel

zusammengesetzten Figuren.
… ermiteln Bogenlänge und Flächeninhalt eines 
Kreisbogens bzw. Kreissektors

…zeichnen, vergleichen und interpreteren 
Schrägbilder und Körpernetze von Pyramiden.
…schätzen und berechnen den Oberfächeninhalt und 
das Volumen von Zylindern, Pyramiden, Kugeln und 
Kegeln
…schätzen und berechnen das Volumen einer Kugel

π  ; Betonung des 

Schätzens; 
Umgang mit bzw. 
Umstellen von 
Formeln üben

Periodische Zusammenhänge
Modellieren periodischer Vorgänge

- Periodische Vorgänge
- Sinus und Kosinus am 

Einheitskreis
- Erweiterung auf IR: 

Bogenmaß eines Winkels
- Defniton der Sinus- bzw. 

Kosinusfunkton
- Eigenschafen der Sinus- und 

Kosinusfunkton
- Strecken der Graphen der 

Sinus- und Kosinusfunkton

…beschreiben periodische Zusammenhänge zwischen 
Zahlen und zwischen Größen in Tabellen, Graphen, 
Diagrammen und Sachtexten, erläutern und 
beurteilen sie
… geben Winkel im Bogenmaß an
...interpreteren Sinus- und Kosinus am Einheitskreis
…stellen periodische Funktonen durch Gleichungen 
dar und wechseln zwischen den Darstellungen 
Gleichung, Tabelle, Graph
…stellen Sinus-und Kosinusfunkton sowie im Grad als 
auch im Bogenmaß dar

Darstellung der 
Lösung einer 
Gleichung im 
Hinblick auf die 
Periodizität mithilfe
von Parametern 
und Indizes; 
Kurvenscharen im 
Graph-Menü und 
im Dyna-Menü;

Anwendungen aus 
Geographie 
(Ebbe/Flut; 
Temperatur; Höhe 
des Sonnenstands 
etc.)



- Verschieben der Graphen der 
Sinus- und Kosinusfunkton

- Allgemeine Sinusfunkton: 
Parametervariatonen

- Modellieren mit der 
allgemeinen Sinusfunkton

Additum:
- Modellierung mithilfe eines 

Regressionsmoduls

…nutzen Sinus- und Kosinusfunktonen zur 
Beschreibung quanttatver Zusammenhänge, auch 
unter Verwendung digitaler Mathematkwerkzeuge
… modellieren periodische Zusammenhänge mithilfe 
einer Sinusfunkton auch unter Verwendung digitaler 
Mathematkwerkzeuge
…lösen Gleichungen mithilfe digitaler 
Mathematkwerkzeuge
…beschreiben und begründen Auswirkungen von 
Parametervariatonen bei der allgemeinen 
Sinusfunkton f ( x )=a ∙sin (b ( x−c ) )+d    , auch 

unter Verwendung digitaler Mathematkwerkzeuge 
... zeichnen einfache Funktonsgraphen hilfsmitelfrei Regressionsmodul 

im GTR;


