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Die Einheit ist für 90 Minuten geplant. Sie dient zur Wiederholung bereits bekannter Inhalte und zur 
Vorbereitung der folgenden Stunden indem die SuS die Kriterien für die Kurvendiskussion zuerst 
anhand der Graphen f, f` und f``entdecken, dann eigenständig formulieren und diese Erkenntnisse in 
den weiteren Stunden überprüfen und ggf. auch wieder verwerfen.  
 
Zentrale Bedienfertigkeiten des TI-Nspire CAS: 

- Erstellen von Graphen mit dem TI-CAS und der Übertrag dieser auf Plakate 
- Eingabe von Funktionen 
- Bestimmen der Ableitungen  
- Bestimmen von Extremas und Wendepunkten mit Hilfe des TI-CAS 
- Berechnen der Nullstellen 
- Wiederholung der Befehle expand, factor und solve 

 

Inhalte 

- ganzrationale Funktionen 

• Linearfaktorzerlegung von Polynomen 
• kritische Punkte des Graphen (Nullstellen, Exremwerte, Wendepunkte) 
• Monotonie und Krümmung 
• Zusammenhang zwischen Funktion und 1. und 2.Ableitung 

 

Einbindung in die Unterrichtreihe 

Diese Stunde wurde an unserer Schule zu Beginn einer Unterrichtssequenz zur Erarbeitung von 
Kriterien zur Bestimmung charakteristischer Punkte in der Einführungsphase eingesetzt. Sie diente 
dazu zuvor erarbeitete Inhalte zu wiederholen und zudem die SuS auf die kommenden Stunden 
vorzubereiten, da sie durch die Aufgabenstellungen die möglichen Kriterien für Extrema usw. gut 
selbst erarbeiten und erkennen können. Verständlicherweise wurden die Ergebnisse rein formal noch 
nicht vollständig ausgereift notiert. Die Notizen der SuS waren aber eine gute Grundlage für das 
weitere Vorgehen. Idealerweise werden die Ergebnisse im Anschluss der Doppelstunde von ein paar 
Freiwilligen mit Hilfe eines Programms zur Erstellung von Mind-Maps für den Kurs zusammengefasst 
und online zur Verfügung gestellt. Hier ist von den beteiligten SuS Kreativität gefragt, da die meisten 
Freeware Tools nicht über integrierten Formeleditor verfügen und somit die Formeln z.B. von Word 
importiert werden müssen. Die ausgewählten Funktionen sind beispielhaft und können natürlich vom 
jeweiligen Kurslehrer variiert werden. 
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Die Ergebnisse einiger Gruppen und die Erarbeitungsphase sind auf den folgenden Bildern zu sehen. 
Diese wurden in zwei Mathematikkursen der Einführungsphase des Franz-Stock-Gymnasiums erstellt. 

 

Die Arbeit in den Gruppen. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Ein fertiges Plakat für den Museumsgang 
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Durchführung des Museumsgangs 

    

 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden an der Tafel fixiert. 
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Inhaltliche Ziele / Kompetenzen 

Die SuS sollen... 

• die Graphen von ganzrationalen Funktionen 3. Grades beschreiben und typisieren können. 
• die Zusammenhänge zwischen Funktion und 1. bzw. 2. Ableitung aus der graphischen 

Darstellungen entdecken und formulieren können. 
• die Zusammenhänge mithilfe der bereits bekannten Begriffe der Differenzialrechnung 

begründen können. 
• Grundlagen wichtiger Sätze und Kriterien erkennen und im Idealfall auch verstehen können. 

GTR-Fähigkeiten 

Aufgabe 1 

• Eingabe der Funktionen im Graphs-Menü des TI-Nspire CAS 
• Finden der geeigneten Fenstereinstellungen zur Darstellung aller Graphen in einem Fenster 
• Zeichnen der Graphen 

Aufgabe 2 

• Ermitteln der kritischen Punke mithilfe des GTR 
• dazu Entdecken / Verwenden der nötigen Funktionen (Nullstellen, Maximum, Minimum, 

Wendestelle) des GTR ggf. unterstützt durch Hilfekarten 
• Alternativ können sie auch durch eine Wertetabelle gefunden werden 

Aufgabe 3 

• Wiederholung der Befehle expand, factor und solve 

 

 
Ergebnisse der Gruppen, bereit zur abschließenden Diskussion 
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Aufgabe 4  

• keine GTR-Befehle, hier wird gedacht ;-) 

Aufgabe 5 

• Sicherung in Form einer einheitlichen Klassen-Mind-Map 
• diese wird in den folgenden Stunden von den SuS auch in ihren Unterlagen fortgeführt und 

ergänzt und dient daher sowohl als Vorbereitung auf die nächsten Klassenarbeiten als auch als 
Wissensspeicher für die weiteren Schuljahre 

Verlaufsskizze 

Die sieben Gruppen erhalten in einem Umschlag verpackt die Arbeitsaufträge und die Hilfekarten für 
Aufgabe 2 (in unserem Fall entsprechen die Hilfekarten einem zuvor ausgefüllten Arbeitsblatt zur 
Übersicht über die bisher erlernten TR-Befehle). 

Nach einiger Zeit sollten alle Gruppen die Graphen in ihren GTRs gezeichnet und angemessene 
Einstellungen für das Koordinatensystem gefunden haben.  

Im Idealfall wird innerhalb der Gruppe eine Diskussion angeregt, in der über die angemessene 
Darstellung aller kritischen Punkte der Funktionen gesprochen wird. 

Zu Orientierung sind auf den folgenden Bildern alle Graphen zu sehen. 
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Im Anschluss daran werden die Graphen auf die bereitliegenden Plakate übertragen. Dieser Schritt ist 

wichtig für den angestrebten Lernprozess. Die Graphen werden per Hand in verschiedenen Farben in 

ein, von der Lehrperson bereitgestelltes, Koordinatensysteme eingezeichnet. Um dies zu ermöglichen 

ist es wichtig, die Koordinaten der kritischen Punkte zu kennen und so die Ergebnisse der einzelnen 

Gruppen vergleichbar zu machen. Diese Punkte treten in den Vordergrund und führen zum Erkennen 

erster Zusammenhänge und diese sollten in den Gruppen diskutiert werden. Auch ein Austausch dieser 

ersten Ergebnisse, mit den Nachbargruppen, ist denkbar.  
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Die Lehrperson kann hier durchaus motivierend und kritisch die Diskussion der Gruppen begleiten / 

anregen. 

Auf dem Poster wird außerdem die Zerlegung des jeweiligen Polynoms notiert. Diese ermöglicht das 

schnelle Ablesen der Nullstellen der Funktion. Dieses Ergebnis wird von f´ bestätigt. 

Die Phase "des Selberdenkens" ist die spannendste und wahrscheinlich ertragreichste der Stunde. 

Begonnen hat sie bereits in den vorangegangenen Phasen. Hier werden erste Zusammenhänge 

vermutet und schriftlich festgehalten. Sie werden auf die bereitliegenden Zettel notiert und an der 

Tafel gesammelt. Es ist nicht zu vermeiden, dass in dieser Phase auch unvollständige und falsche Sätze 

an der Tafel festgehalten werden. Diese sollten anschließend idealerweise im Anschluss an den 

Museumsgang wieder verworfen werden. 

Denn die Ergebnisse der Gruppenarbeitsphase werden im Rahmen eines Museumsgangs 

besprochen/präsentiert/nachvollzogen. Dabei werden Fehler, abweichende Erkenntnisse oder 

Unklarheiten bzgl. der „gefundenen“ Kriterien auf einem Zettel notiert, der bei dem jeweiligen Plakat 

ausliegt (Grundlage für die Diskussion über die Kriterien). Der Wechsel zum nächsten Plakat wird von 

der Lehrperson angesagt. Um eine möglichst gute Erläuterung der Ergebnisse der einzelnen Stationen 

zu gewährleisten, ist es zudem denkbar die Arbeitsgruppen aufzubrechen und so Expertengruppen 

entstehen zu lassen (je ein Mitglied aus jeder Gruppe), die sich dann gegenseitig über die Inhalte der 

Plakate informieren. 

Abschließend werden die (vorab an der Tafel angebrachten) Kriterien im Plenum hinsichtlich ihrer 

Richtigkeit überprüft und ggf. verbessert. Die Ergebnisse dienen in den folgenden Stunden als 

Grundlage für die mathematisch korrekte Erarbeitung der Kriterien für eine Funktionsuntersuchung. 

Durch das selbstständige Erarbeiten möglicher Kriterien für Extrem-, Wendepunkte etc., sind die SuS 

gut in die Planung der Inhalte der folgenden Stunden involviert und so motiviert ihre Ergebnisse zu  

überprüfen, zu verbessern und die formal richtigen Lösungen nachzuvollziehen. So wird deren 

Richtigkeit überprüft, diskutiert, bewertet und ggf. werden die Erkenntnisse verworfen. 

 

Stunde orientiert an: 

Schmidt, Günther (2000). Analysisunterricht mit CAS als Werkzeug, ein großer Schritt zu den 

gewünschten Veränderungen?. In DER MATHEMATIKUNTERRICHT (4-5) 46; 46-71.  

  

.Fotos:  

Die Fotos zum Museumsgang wurden im Rahmen unserer Kurse in der Einführungsphase selbst 

erstellt, die Bilder der Graphen wurden mit der Ti-Nspire-CAS-Software erstellt.  


