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1. Allgemeine Zielsetzungen 

Die Europäischen Schulen verfolgen die beiden Zielsetzungen, formale Bildung zu vermitteln 
und die persönliche Entwicklung der Schüler/innen in einem breiten sozialen und kulturellen 
Kontext zu fördern. Die formale Bildung besteht im Erwerb von Kompetenzen in einer Reihe von 
Bereichen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Geisteshaltungen). Persönliche Entwicklung erfolgt in 
zahlreichen geistigen, ethischen, sozialen und kulturellen Zusammenhängen. Sie beinhaltet 
Bewusstsein für angemessenes Verhalten, Verständnis für die Lebensumgebung der 
Schüler/innen und für die Entwicklung der individuellen Identität. 

Diese beiden Ziele werden im Rahmen eines verstärkten Sensibilisierungsprozesses für den 
Reichtum der europäischen Kultur gefördert. Bewusstsein und Erfahren des europäischen 
Miteinanders sollen die Schüler/innen zu mehr Respekt vor den Traditionen jedes einzelnen 
Landes und jeder Region in Europa veranlassen. Dabei können sie ihre eigene nationale 
Identität entwickeln und bewahren. 

Die Schüler/innen der Europäischen Schulen sind zukünftige Bürger/innen Europas und der 
Welt. Sie benötigen eine Reihe von Kompetenzen, um den künftigen Herausforderungen eines 
sich schnell verändernden Umfeldes gewachsen zu sein. Der Europäische Rat und das EU-
Parlament verabschiedeten 2006 ein europäisches Rahmenwerk für die Schlüsselkompetenzen 
zum lebenslangen Lernen. Darin werden acht genannt, die die persönliche Entfaltung und 
Entwicklung, die Mitwirkung als aktive Bürgerin oder aktiver Bürger, die soziale Inklusion und 
die Beschäftigung betreffen: 

1. Lese- und Schreibkompetenz 
2. Mehrsprachenkompetenz 
3. Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische 

Kompetenz 
4. Computerkompetenz 
5. Persönliche, soziale und Lernkompetenz 
6. Bürgerkompetenz 
7. Unternehmerische Kompetenz 
8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit 

 
Die Lehrpläne der Europäischen Schulen verfolgen das Ziel, all diese Schlüsselkompetenzen 
der Schüler zu entwickeln.  

Schlüsselkompetenzen sind so allgemein, dass sie nicht ständig in dem wissenschaftlichen und 
mathematischen Lehrplan wiederholt werden.  
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2. Didaktische Grundsätze  

Allgemeine Erläuterung 

Bei der Beschreibung der Lernziele spielen Kompetenzen, verbunden mit einem konkreten 
Inhalt, eine wichtige Rolle. Diese herausragende Bedeutung des Erwerbs von Kompetenzen für 
die einzelnen Lernziele soll sich im Unterricht widerspiegeln. Einzelne Aktivitäten wie 
Experimentieren, Gestalten, Suchen nach Erklärungen und Diskutieren mit Gleichaltrigen und 
Lehrern/Lehrerinnen, unterstützen die Schüler/innen in diesem Kompetenzerwerb. Im 
naturwissenschaftlichen Unterricht wird ein Unterrichtsansatz empfohlen, der den Schülern hilft, 
sich mit Konzepten vertraut zu machen, indem sie Situationen/Alltagsphänomene beobachten, 
untersuchen und erklären, gefolgt von dem Schritt, Abstraktionen und Modelle zu erstellen. Im 
Mathematikunterricht sind Untersuchungen, Abstraktionen und Modellierungen gleichermaßen 
wichtig. Bei diesen Ansätzen ist es unerlässlich, dass eine maximale Schüleraktivität angestrebt 
wird. (Dies heißt nicht, dass die Lehrkraft „abwesend“ ist: Die Klassenführung durch die 
Lehrkraft ist ein wesentlicher Beitrag zur gezielten Stimulierung der Schüleraktivitäten.) Das 
Konzept des forschungsbasierten Lernens (IBL, inquiry-based learning) bezieht sich auf diese 
Ansätze. Eine Übersicht über nützliche Literatur hierzu findet man im PRIMAS-Leitfaden für 
Weiterbildungsanbieter. 

http://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/10/PRIMAS_Guide-for-Professional-
Development-Providers-IBL_110510.pdf 

Das Fach Mathematik 

Der Inhalt und die Struktur, in denen die Themen zum ersten Mal behandelt werden, wenn ein 
Schüler im Sekundarbereich Mathematik lernt, wurden sorgfältig ausgewählt. Es wird 
angenommen, dass dies wie eine “Reise” ist; wenn zu viel Inhalt an einem Punkt erreicht wird, 
besteht allerdings die Gefahr, dass dieser nicht angemessen verstanden wird und daher ein 
allgemeines mathematisches Konzept nicht vollständig verinnerlicht wird. Durch die 
Begrenzung des Inhalts dieses Lehrplans (siehe Tabelle 4.2.) kann jedes Jahr mehr Zeit für die 
Entwicklung von mathematischen Schlüsselkonzepten aufgebracht werden. Dies trifft sowohl 
für Konzepte zu, die schon vorher gelernt wurden, als auch für neue mathematische Begriffe, 
denen ausreichend Zeit für deren Erweiterung eingeräumt wird. Es ist zu beachten, dass die 
Aktivitäten zur Erweiterung nach dem Ermessen des Lehrers durchgeführt werden. Es wird 
jedoch empfohlen, anstelle eines vertikalen Ansatzes zur Erweiterung einen horizontalen 
Ansatz zu verwenden, um den Lernenden ein tieferes Verständnis des mathematischen 
Konzepts zu vermitteln (in Abschnitt 4 wird das Wort „Einschränkung“ verwendet, um 
sicherzustellen, dass die Vertiefung nicht zu weit geht). 

Darüber hinaus wird angenommen, dass dieser Lehrplan der einen Schwerpunkt auf 
Kompetenzen legt, die Schüler/innen dazu ermutigt mehr Freude an Mathematik zu haben, da 
sie nicht nur den Inhalt besser verstehen, sondern auch den Zusammenhang mit den 
historischen Kontexten erkennen (wobei erwartet wird, dass die Geschichte der Mathematik 
über die Zyklen hinweg eingebunden wird) sowie erkennen, wie die Mathematik 
fächerübergreifend angewendet werden kann (diese sind in der vierten Spalte in Tabelle 4.2. zu 
sehen). 

Daher wurden die Lehrpläne speziell auf die Schlüsselkompetenzen (Abschnitt 1.) und die 

fachspezifischen Kompetenzen (Abschnitt 3.1.) abgestimmt. In einigen Fällen sind die 

Schlüsselkompetenzen klar, zum Beispiel die zahlreichen historischen Kontexte (durch das 

Symbol  gekennzeichnet), die der Schlüsselkompetenz 8 (kulturelles Bewusstsein und 

http://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/10/PRIMAS_Guide-for-Professional-Development-Providers-IBL_110510.pdf
http://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/10/PRIMAS_Guide-for-Professional-Development-Providers-IBL_110510.pdf
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Ausdruck) zugeordnet sind. In anderen Bereichen ist der Zusammenhang möglicherweise nicht 

so offensichtlich. 

Eine der Aufgaben im Lernprozess des Schülers ist die Entwicklung der Fähigkeit, 
Rückschlüsse zu ziehen, die Entwicklung von analytischen Fähigkeiten und strategischem 
Denken, die sowohl mit den Schlüssel- als auch mit den fachspezifischen Kompetenzen 
verknüpft sind. Dies ist die Fähigkeit, weitere Schritte zu planen, um ein Problem erfolgreich zu 
lösen, und die Lösungsfindung komplexerer Probleme in kleinere Schritte zu unterteilen. Ein 
Ziel des Mathematikunterrichts ist es, die Intuition der Schüler im Fach Mathematik 
entsprechend ihrem Alter weiterzuentwickeln. Die Fähigkeit, mathematische Konzepte (z. B. 
Winkel, Längen, Flächen, Formeln und Gleichungen) zu verstehen und anzuwenden, ist viel 
wichtiger als das Auswendiglernen formaler Definitionen. 

Dieser Lehrplan wurde so geschrieben, dass er für Lehrer, Eltern und Schüler gleichermaßen 
verständlich ist. Dies ist einer der Gründe, warum Symbole verwendet wurden (siehe Abschnitt 
4.2.). Diese Symbole stellen verschiedene Bereiche der Mathematik dar und sind nicht 
unbedingt mit nur einer Kompetenz verbunden, sondern können eine Reihe von Kompetenzen 
abdecken. 

Um sicherzustellen, dass die Schüler/innen ein gutes Verständnis der Mathematik entwickeln, 
bauen die Kurse von S1 bis S7 linear aufeinander auf, indem die Arbeit des vorherigen Jahres 
als Grundlage zum weiteren Kompetenzaufbau dient. Daher ist es wichtig, dass vor Beginn 
eines Jahres der vorangegangene oder ein ähnlicher Kurs belegt wurde. Der Lehrer ist am 
besten in der Lage, die spezifischen Bedürfnisse der Klasse zu verstehen, und, bevor er mit 
einem bestimmten Thema beginnt, wird erwartet, dass die Schüler/innen über die erforderlichen 
Kenntnisse verfügen. Wenn zum ersten Mal nach einem größeren Zeitraum ein Konzept 
wiederaufgegriffen wird, ist eine Auffrischung immer eine gute Idee. Es sollte beachtet werden, 
dass diese Wiederholung nicht im Lehrplan enthalten ist. Wie bereits erwähnt, steht durch das 
begrenzte Einführen von neuem Lernstoff bei Bedarf Zeit für das Wiederholen zur Verfügung. 

Der Einsatz von Technologie und digitalen Hilfsmitteln spielt sowohl in der theoretischen als 
auch in der angewandten Mathematik eine wichtige Rolle, was sich in diesem Lehrplan 
widerspiegelt. Die Schüler sollten die Möglichkeit erhalten, mit verschiedenen Tools wie 
Tabellenkalkulationen, Computeralgebrasystem (CAS) Software, dynamische 
Geometriesoftware (DGS), Programmiersoftware oder anderer Software, die in den jeweiligen 
Schulen verfügbar sind, zu arbeiten und Probleme zu lösen. Technologie und digitale Hilfsmittel 
sollten eingesetzt werden, um das Verständnis der Schüler zu fördern, indem beispielsweise 
schwierige Konzepte visualisiert und interaktive und personalisierte Lernangebote bereitgestellt 
werden, und nicht nur als Ersatz für das Verständnis. Ihr Einsatz wird auch zu einer verbesserten 
digitalen Kompetenz führen. 

Die Lehrer können den Unterricht, die zu verwendenden Materialien und sogar die Reihenfolge, 
in der die Inhalte vermittelt wird, nach eigenem Ermessen gestalten. Der Inhalt und die 
Kompetenzen (in den Tabellen in Abschnitt 4.2., Spalten 2 und 3 angegeben) müssen jedoch 
behandelt werden. 
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Der S6 3-Wocheneinheiten Kurs (3P) 

Dieser Kurs wurde speziell für diejenigen entwickelt, die Mathematik nicht auf einem höheren 
Niveau wählen. Das Kursziel ist weniger daran orientiert, warum Mathematik grundsätzlich 
funktioniert, sondern daran, Modelle zu finden, die angewendet werden können, um gegebene 
Kriterien zu erfüllen. Man verspricht sich von diesem praktischen Ansatz, dass Schüler/innen, 
die in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit der theoretischen Mathematik hatten, ein besseres 
Verständnis für die Anwendung der behandelten Themen haben werden. Daher konzentriert 
sich dieser Kurs auf das Modellieren, und in Anhang 2 dieses Dokuments wird ein Beispiel für 
die Anwendung des Modellierens erläutert. Es ergeben sich Anwendungen in den 
Naturwissenschaften, der Wirtschaft, der Geografie und anderen Bereichen, mit dem Ziel, 
lebenslanges Lernen zu fördern. Die Verwendung von Mathematik in einem 
lehrplanübergreifenden Umfeld wurde bei der Entwicklung dieses Lehrplans vorrangig 
berücksichtigt. 

Die Schüler/innen müssen beachten, dass die 4-Wocheneinheiten- und die 6-Wocheneinheiten-
Kurse in S5 unterschiedlich sind. So könnten Schüler/innen, die den 4-Wocheneinheiten-Kurs 
in S5 nicht belegt haben, einen kleinen Nachteil haben, da dieser 3-Wocheneinheiten-Kurs eine 
natürliche Fortsetzung der Arbeit im 4-Wocheneinheiten-Kurs von S5 ist. Es ist auf jeden Fall 
empfehlenswert, dass die Schüler ein gutes Verständnis für die im 4-Wocheneinheiten-Kurs der 
in S4 und S5 behandelten Themen haben. 

Der S7 3-Wocheneinheiten-Kurs 

Dieser Kurs ist eine Fortsetzung des S6 3-Wocheneinheiten-Kurses und es wird dringend 
empfohlen, dass jeder, der diesen Kurs beginnen möchte, ein gutes Verständnis der Themen 
und Kompetenzen hat, die im S6 3-Wocheneinheiten-Kurs behandelt wurden. Es sollte beachtet 
werden, dass der S6 5-Wocheneinheiten-Kurs einen anderen mathematischen Ansatz hat. 
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3. Lernziele  

3.1. Kompetenzen  

Die folgende Tabelle erläutert die fachspezifischen Kompetenzen für das Fach 
Mathematik. Hier wird das Schlüsselvokabular aufgelistet, damit beim Lesen der Tabellen 
in Abschnitt 4.2. die beurteilte Kompetenz schnell zu erkennen ist. Es ist zu beachten, 
dass die Liste der wichtigsten Vokabeln nicht vollständig ist und dass dasselbe Wort je 
nach Kontext für mehr als eine Kompetenz gelten kann. 

Weitere Informationen zur Bewertung des Kompetenzniveaus findet man in Abschnitt 5.1. 
der Leistungsdeskriptoren. Die Schlüsselbegriffe in dieser Tabelle sind diejenigen, die 
benötigt werden, um eine ausreichende Note zu erhalten. 

 Kompetenz 
Schlüsselkonzepte 

(Erreichen einer Note 
zwischen 5.0 und 5.9) 

Schlüsselvokabular 

1. Kenntnisse und 
Verständnis 

Ausreichende Kenntnisse und 
Verständnis von einfachen 
mathematischen Begriffen, 
Symbolen und Prinzipien. 

Anwenden, klassifizieren, 
vergleichen, konvertieren, 
definieren, bestimmen, 
erweitern, faktorisieren, 
identifizieren, kennen, 
verändern, benennen, ordnen, 
beweisen, wiedergeben, 
erkennen, runden, vereinfachen, 
verstehen, verifizieren, … 

2. Methoden Führt mathematische Prozesse in 
einfachen Kontexten mit einigen 
Fehlern aus.  

Anwenden, berechnen, 
entwickeln, umwandeln, 
zeichnen, verändern, skizzieren, 
vereinfachen, lösen, verwenden, 
überprüfen, …  

3. Problemlösen Übersetzt Alltagsprobleme in 
mathematische Fachsprache und 
versucht, zu einem Ergebnis zu 
kommen. 

Klassifizieren, vergleichen, 
erstellen, entwickeln, anzeigen, 
schätzen, generieren, 
interpretieren, untersuchen, 
messen, modellieren, darstellen, 
runden, vereinfachen, lösen, … 

4. Interpretation Versucht aus Informationen 
Schlussfolgerungen zu ziehen und 
zeigt ein begrenztes Verständnis 
für die Angemessenheit der 
Ergebnisse.  

Berechnen, zurückführen, 
kreieren, entwickeln, entdecken, 
darstellen, generieren, 
interpretieren, untersuchen, 
modellieren, …  

5. Kommunikation Präsentiert Argumentation und 
Ergebnisse im Allgemeinen 
angemessen; benutzt einfache 
mathematische Terminologie und 
Schreibweise. 

Berechnen, zurückführen, 
entwerfen, entdecken, 
darstellen, interpretieren, 
untersuchen, modellieren, 
präsentieren, … 

6. Digitale 
Kompetenz1 

Verwendet die Technologie in 
einfachen Situationen 
zufriedenstellend. 

Berechnen, konstruieren, 
erstellen, anzeigen, zeichnen, 
modellieren, präsentieren, lösen, 
… 

  

                                                           
1 Diese Kompetenz ist Teil des Europäischen Rahmens für digitale Kompetenz (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
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3.2. Querschnittskonzepte  

Die Liste der Querschnittskompetenzen stellt die Lernziele in einen breiteren Kontext, der 
z.B. die Grundlage für ein lehrplanübergreifendes Projekt bilden kann. Diese Liste der 
Querschnittskompetenzen ist die gleiche für alle wissenschaftlichen und mathematische 
Lehrpläne. Die vorläufige Liste für den Unterricht basiert auf der nächsten Generation 
naturwissenschaftlicher Standards in den Vereinigten Staaten (National Research 
Council, 2013): 

 Konzept Beschreibung 

1. Muster Beobachtete Muster von Formen und Ereignissen leiten die Organisation 
und die Klassifikation und ermutigen zu Fragen über Verbindungen und die 
Faktoren, die sie beeinflussen. 

2. Ursache und 
Wirkung 

Ereignisse haben Ursachen, manchmal einfache, manchmal komplexere. 
Das Entschlüsseln kausaler Zusammenhänge und der Mechanismen, durch 
die sie herbeigeführt werden, ist eine wichtige wissenschaftliche Tätigkeit. 
Solche Mechanismen können dann in bestimmten Kontexten getestet und 
verwendet werden, um Ereignisse in neuen Kontexten vorherzusagen und 
zu erklären. 

3. Skala, 
Proportionalität 
und Menge 

Bei der Betrachtung von Phänomenen ist es entscheidend zu erkennen, was 
auf verschiedenen Größen-, Zeit- und Energieskalen relevant ist, und zu 
erfassen, wie sich Änderungen in Maßstab, Anteil oder Menge auf die 
Struktur oder Leistung eines Systems auswirken. 

4. Systeme und 
Systemmodelle 

Die Definition des untersuchten Systems - die Spezifizierung seiner Grenzen 
und die Verdeutlichung eines Modells dieses Systems - liefert Instrumente 
zum Verständnis der Welt. Je nach Fragestellung können Systeme oft in 
Teilsysteme eingeteilt sein; Systeme können auch zu größeren Systemen 
kombiniert werden. 

5. Ströme, Zyklen 
und Erhaltung 

Die Beobachtung der Flüsse von Energie und Materie in, aus und innerhalb 
von Systemen trägt zum Verständnis der Möglichkeiten und der Grenzen 
dieser Systeme bei. 

6. Struktur und 
Funktion 

Die Art und Weise, wie ein Gegenstand oder lebendes Wesen geformt oder 
strukturiert ist, bestimmt viele seiner Eigenschaften und Funktionen. 

7. Stabilität und 
Veränderung 

Sowohl für künstliche als auch für natürliche Systeme sind Bedingungen, die 
die Stabilität beeinflussen, und Faktoren, die Veränderungen kontrollieren, 
wichtige Elemente bei der Entwicklung eines Systems und müssen daher 
studiert werden. 

8. Natur der 
Wissenschaften 

Jede Wissenschaft stützt sich auf eine Reihe grundlegender Konzepte, wie 
die Notwendigkeit empirischer Beweise und ein Begutachtungsprozess (z.B. 
Peer Review). 

9. Werteorientiertes 
Denken 

Werteorientiertes Denken beinhaltet Konzepte von Gerechtigkeit, 
Ausgewogenheit, sozial-ökologischer Integrität und Ethik bei der 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

In den mathematischen Lehrplänen werden die Begriffe 5 und 8 nur in begrenztem 
Umfang behandelt. 

Die Auflistung der Kompetenzen und Querschnittskonzepte wird als fächerübergreifender 
Bindungsmechanismus dienen. Die Teilbereiche in den einzelnen Lehrplänen beziehen 
sich auf diese beiden Aspekte, indem sie in den Lernzielen mit ihnen verknüpft werden. 

http://ngss.nsta.org/Professional-Learning.aspx  

http://ngss.nsta.org/Professional-Learning.aspx
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4. Inhalt  

4.1. Themen  

Dieser Abschnitt enthält die Tabellen mit den Lernzielen und den Pflichtinhalten für das 
Fach Mathematik in S6 und S7 (3 Wocheneinheiten/3P). 

4.2. Tabellen 

Erläuterungen zu den Tabellen auf den folgenden Seiten 

Die Lernziele sind die Ziele des Lehrplans. Sie werden in der dritten Spalte beschrieben. 
Dazu gehört das fett hervorgehobene Schlüsselvokabular, das mit den spezifischen 
mathematischen Kompetenzen in Abschnitt 3.1. dieses Dokuments verknüpft ist. Diese 
Ziele beziehen sich auf Inhalte und Kompetenzen. Der Pflichtinhalt wird in der zweiten 
Spalte beschrieben. Die letzte Spalte wird für vorgeschlagene Aktivitäten, 
Schlüsselkontexte und konkrete Situationen/Alltagsphänomene verwendet. Den 
Lehrenden steht es frei, diese Vorschläge oder ihre eigenen zu verwenden, sofern das 
Lernziel und die Kompetenzen erreicht werden. Es ist zu beachten, dass das Wort 
"Beschränkung" verwendet wird, um sicherzustellen, dass bei der Planung einer 
Erweiterung die Idee einer horizontalen Erweiterung anstelle einer vertikalen Erweiterung 
verwendet wird, wie in Abschnitt 2. dieses Dokuments erwähnt wird. 

Verwendung von Symbolen 

Darüber hinaus gibt es sechs verschiedene Symbole, die die in der letzten Spalte 
angegebenen Bereiche anzeigen: 

 

Aktivität 

 

Querschnittskonzepte 

 

Digitale Kompetenz 

 

Erweiterung 

 

Geschichte 

 

Phänomen 

Jedes dieser Symbole hebt einen anderen Bereich hervor und erleichtert das Lesen des 
Lehrplans. Diese Bereiche basieren auf den in Abschnitt 1. dieses Dokuments 
genannten Schlüsselkompetenzen. 



 

2021-01-D-52-de-2 10/63 

S6 3 Wocheneinheiten (3P) 

JAHR 6 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten 

Funktion Konzept einer Funktion Das Konzept einer Funktion 
verstehen 

  

  Die Definitionsmenge und die 
Wertemenge einer Funktion 
bestimmen  

Die verschiedenen in S5 verwendeten Modelle: 
überprüfen 

• Lineare Modelle 

• Quadratische Modelle 

• Inverse Proportionalitätsmodelle 

• Exponential-Modelle 

Änderungs-
rate 

Ableitung in einem 
Punkt 

Mit einem technologischen Hilfsmittel 
den Unterschied zwischen der 
durchschnittlichen Änderungsrate 
(Differenzenquotient) und der 
momentanen Änderungsrate an einem 
bestimmten Punkt 
(Differenzialquotient) untersuchen 

Hinweis: Die Schüler sollten entdecken, 
dass eine Tangente erforderlich ist, um die 
momentane Änderungsrate an einem 
bestimmten Punkt zu finden 

Einschränkung: keine formale 
Untersuchung des Grenzwertes 

 

Die Sekante zum Graphen einer Funktion zwischen 
zwei Punkten skizzieren und ihre Gleichung aufstellen. 

 

Algorithmische und programmiertechnische Begriffe 
überprüfen, die in S5 eingeführt wurden und sie 
anwenden: 

• Ein Programm schreiben, das die Gleichung einer 
Geraden aus zwei Punkten und deren Koordinaten 
liefert, einschließlich des Falls von vertikalen 
Geraden 

• Ein Programm schreiben, das mehrere 
Änderungsraten für einen Punkt berechnet, der sich 
einem bestimmten Punkt nähert, wobei die 
Differenzen zwischen ihren Abszissen gleich ±10−𝑛 
sind 

  Eine Tangente definieren und ihr 
Konzept verstehen  

 

Die Tangente an dem Graphen einer Funktion in einem 
Punkt skizzieren und ihre Gleichung aufstellen. 

  Die Ableitung in einem Punkt als die 
Steigung der Tangente in dem Punkt 
interpretieren  

Verstehen, dass die Steigung der Tangente am 
Graphen von f dasselbe ist wie die Ableitung der 
Funktion f an diesem Punkt. 
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JAHR 6 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten 

 Ableitungsfunktion Den Graphen der Ableitungsfunktion 
entdecken, indem man Punkte mit 
ihren Ableitungen in verschiedenen 
Werten einzeichnet 

 

Eine Verbindung zwischen Weg-Zeit-Graphen, 
Geschwindigkeits-Zeit-Graphen und Beschleunigungs-
Zeit-Graphen zeichnen. 

  Verstehen, dass die 
Ableitungsfunktion die Funktion ist, 
die jedem Punkt die Ableitung in dem 
Punkt zuordnet  

𝑦 =  𝑓(𝑥) und 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓′(𝑥) 

 

• Einen Zusammenhang mit der Geschwindigkeit als 
Änderung des Weges pro Änderung der Zeit 
erstellen, analog mit der Beschleunigung  

• Zwischen Durchschnitts- und Momentan- 
Geschwindigkeit bzw. zwischen Durchschnitts- und 
Momentanbeschleunigung unterscheiden. 

  Wissen, dass die Ableitung einer 
Konstanten 0 ist 

  

  Für 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛
 und für 𝑓(𝑥) = 𝑎 · 𝑥𝑛

 
(𝑎 ∈ ℝ, 𝑛 ∈  {1, 2, 3, … }) die Regeln 
𝑓 ’(𝑥) = 𝑛 · 𝑥𝑛−1

 und 

𝑓 ’(𝑥) = 𝑎 · 𝑛 · 𝑥𝑛−1
 anwenden 

 

Grafisch mit einem technologischen Hilfsmittel, oder mit 
einem der oben genannten Programme, die folgenden 
Regeln erkunden: 

𝑓 ’(𝑥) = 𝑛 · 𝑥𝑛−1
 und 𝑓 ’(𝑥) = 𝑎 · 𝑛 · 𝑥𝑛−1

 für 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛
 

beziehungsweise 𝑓(𝑥) = 𝑎 · 𝑥𝑛
 (𝑎 ∈ ℝ, 𝑛 ∈  {1, 2, 3, … }) 

und Polynome wie 𝑎 · 𝑥2 + 𝑏 · 𝑥 + 𝑐 (𝑎, 𝑏 und 𝑐 ∈ ℝ). 

  Die gleiche Regel für Polynome 
anwenden 

Einschränkung: formale mathematische 
Notation sollte auf ein Minimum reduziert 
werden 

 

Den allgemeinen Zusammenhang zwischen den 
Graphen von 𝑦 = 𝑓 (𝑥) und 𝑦 = 𝑓 ’(𝑥) untersuchen. 

 Anwendungen von 
Ableitungen 

Die Ableitung verwenden, um die 
momentane Änderungsrate an einem 

bestimmten Punkt zu berechnen   

Eine Gleichung der Tangente an einem bestimmten 
Koordinatenpunkt aufstellen. 

 

Ein Programm schreiben, das die Gleichung der 
Tangente an einen bestimmten Koordinatenpunkt 
berechnet. 
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JAHR 6 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Die Ableitung verwenden, um die 
Koordinaten eines Punktes zu 
bestimmen, wenn die momentane 
Änderungsrate an dem Punkt bekannt 
ist 

 

Ableitungen anwenden, um das Höhenprofil einer 
Landschaft oder einer Wanderung zu untersuchen,  
z. B. die maximale Steigung eines Hügels, auf dem ein 
Zelt aufgestellt werden kann. 

  

 

Eine Skisprungschanze entwerfen mit einer 
Kombination aus einer linearen Funktion und einer 
nichtlinearen Funktion. 

  Verstehen, dass für 𝑓 ’(𝑥) > 0 die 

Funktion steigend ist und dass für 
𝑓 ’(𝑥) < 0 die Funktion fallend ist 

sowie die Bedeutung von 𝑓 ’(𝑥) = 0 

  

  Die Extrema einer Funktion und ihre 
Art mit einer geeigneten Methode 
bestimmen (Graph, 
Vorzeichentabelle, zweite Ableitung) 

 

Ableitungen auf Optimierungsprobleme anwenden,  
z. B. die Fläche eines Rechtecks bei gegebenem 
Umfang maximieren. 

Periodische 
Modellierung 

Periodische 
Modellierung 

Die Auswirkungen der Parameter 

𝑎, 𝑏, 𝑐 und 𝑑  

in 𝑓(𝑥) = 𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝑏 ⋅ (𝑥 − 𝑐)) + 𝑑  

auf den Graphen mit Hilfe eines 
technologischen Hilfsmittels 
untersuchen 

  

  Die Periode als 𝑝 =
2𝜋

𝑏
 definieren und 

sie auf den Abstand zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden 
„vergleichbaren“ Positionen auf der 𝑥-
Achse beziehen. 

  

  Die Amplitude, Periode, Phase und 
vertikale Verschiebung einer 
gegebenen Sinusfunktion bestimmen  
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JAHR 6 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Die Parameter manipulieren, um 
reale Situationen zu modellieren 

 

Situationen erforschen wie Gezeiten, Tageslängen, 
Schwingungen, Pendel, den Schweinezyklus, ... 

  Eine gegebenen Sinusfunktion 
interpretieren, die eine reale 
Situation modelliert 

  

  Periodische Modelle anwenden, um 
zukünftige Ereignisse vorherzusagen 

  

  Verstehen, dass nicht alle 
periodischen Modelle einer 
Sinusfunktion folgen, dass sie aber 
modelliert werden können und somit 
Amplitude, Periode und Phase 
bestimmt werden können 

 

Erforschen von Herzschlägen, Rechteckwellen, 
Straßenverkehr, ... 

  Die momentane Änderungsrate eines 
Modells interpretieren  

z. B. die momentane Änderungsrate 
der Geschwindigkeit ist die 
Beschleunigung 

 

• Die Erwärmung und Abkühlung eines Objekts 

• Die Erholungszeit nach einer körperlichen Aktivität 
(Herzfrequenz). 
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JAHR 6 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

Kombinatorik Anordnungen, 
Permutationen, 
Variationen und 
Kombinationen 

Situationen in der Kombinatorik 
erkennen und modellieren, die zur 
Bestimmung der Anzahl führen: 

  

• geordnete Anordnungen von 𝑘 
Elementen aus einer Stichprobe 
von 𝑛, bei denen Wiederholungen 

erlaubt sind: 𝑛𝑘 

 

z. B. Ein Kennwort hat 6 Ziffern (0 bis 9), die wiederholt 
werden können. Wie viele verschiedene Kennwörter 
gibt es? 

• Permutationen von 𝑛 
verschiedenen Objekten (ohne 
Wiederholung): 𝑛!  

z. B. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, die 
Buchstaben des Wortes MATHE anzuordnen? 

 

z. B. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, die 
Buchstaben im Wort LEHNE anzuordnen? 

• Permutationen von 𝑘 Objekten 
aus einer Menge von 𝑛 
verschiedenen Objekten ohne 

Wiederholung (Variation): 
𝑛!

(𝑛−𝑘)!
 

 

z.B. 10 Läufer sind in einem Rennen. Wie viele 
mögliche 1., 2. und 3. Plätze gibt es? 

• Kombinationen von 𝑘 Objekten 
aus einer Menge von 𝑛 
verschiedenen Objekten ohne 

Wiederholung (
𝑛
𝑘

) =
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
 

Hinweis: Die Verwendung eines 
Baumdiagramms (zumindest für die 
ersten zwei oder drei Ebenen des 
Diagramms) wird 
vorgeschlagen/empfohlen 

 

z. B. Für einen bevorstehenden Mathematikwettbewerb 
muss aus einer Klasse mit 20 Teilnehmern ein Team 
mit 5 Mitgliedern ausgewählt werden. Wie viele 
verschiedene Teams könnten ausgewählt werden? 

Hinweis: Vergleichen Sie diese Antwort mit einer Antwort, bei 
der die Reihenfolge der Auswahl eine Rolle spielt, d. h. der 
erste Gewählte ist der Teamkapitän. 
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JAHR 6 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Die vorigen Anzahlen von 
Anordnungen, Permutationen, 
Variationen und Kombinationen mit 
Hilfe von Potenzen, Faktorzahlen und 
den oben genannten Formeln 
berechnen  

Hinweis: Berechnungen müssen von 
Hand, z. B. mit dem Pascal‘schen 
Dreieck, für kleine Werte oder sonst mit 
einem technologischen Hilfsmittel 
durchgeführt werden 

 

Folgendes untersuchen: Die Anzahl der möglichen: 

• Passwörter mit einer maximalen Länge und einem 
Satz erlaubter Zeichen 

• eindimensionaler Barcode (EAN-Protokoll), ISBN 
und ISSN 

• Telefon- und Kontonummern in verschiedenen 
Ländern 

• Nummernschilder in verschiedenen Ländern 

• Anordnung der Bücher in einem Regal ohne oder 
mit Bedingung 

• Reihenfolge oder Podiumsplatzierung bei einem 
Wettbewerb 

• Ergebnisse bei Lotterien in verschiedenen Ländern 
(Anzahl der Kugeln und Regeln sind je nach 
Bevölkerung des Landes unterschiedlich), 
einschließlich der Ergebnisse des zweiten und 
höheren Ranges 

• Kombinationen bei Kartenspielen. 
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JAHR 6 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Probleme lösen, einschließlich 
Berechnungen von 
Wahrscheinlichkeiten unter 
Verwendung der klassischen 
Definition 

𝑃(𝐴) =
Anzahl der günstigen Ergebnisse

Anzahl der möglichen Ergebnisse
 

bezüglich der Anzahl möglicher 
Anordnungen, Permutationen, 
Variationen und Kombinationen und 
deren Berechnungen unter 
Verwendung eines technologischen 
Hilfsmittels 

 

Erkunden und/oder untersuchen: 

• die zu berücksichtigende Größe einer Gruppe, 
damit zwei Personen dieser Gruppe am gleichen 

Tag Geburtstag haben, ist mehr als 
1

2
 oder 99% 

• Probleme bezüglich der Anzahl der möglichen 
Anordnungen mit Wiederholung 

• der Gewinn bei einer Lotterie in Abhängigkeit vom 
Rang (Gibt es eine umgekehrte Proportionalität?) 

• Pokerhand-Ranglisten-Kombinationen 

• die Nummern von zweidimensionalen Barcodes 
(QR-Code/Flashcode-Protokoll) 

• die Steuercodes in einfachen Situationen (IBAN, 
EAN, ISBN, ...). 

Wahrschein-
lichkeit 

Elementare 
Wahrscheinlichkeit 

Die folgenden Formeln aus einer 
Kontingenztabelle (Vierfeldertafel), 
einem Baumdiagramm oder einem 
Venn-Diagramm ableiten 

• 𝑃(�̅�) = 1 − 𝑃(𝐴) 

• 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) für  

𝐴 ∩ 𝐵 = ∅ 

• 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

für 𝐴 ∩ 𝐵 ≠ ∅ 

• 𝑃𝐵(𝐴) = 𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴⋂𝐵)

𝑃(𝐵)
 

Hinweis: Der/die Schüler/in kann frei 
wählen, ob er/sie eine Frage mit Formeln 
oder einem Diagramm beantwortet 

 

Daten verwenden, die in der Klasse gesammelt 
wurden, z. B. Verspätung oder Zeit in der Schule und 
genutztes Verkehrsmittel für den Schulweg (Auto, Bus, 
Fahrrad, ... ). 
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JAHR 6 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

 Unabhängige 
Ereignisse 

Unabhängige Ereignisse 
identifizieren, indem man folgende 
Formeln verwendet: 

• 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) 

• 𝑃𝐵(𝐴) = 𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴) 

  

 Formel von Bayes  Die Formel von Bayes verstehen und 
anwenden: Für zwei Ereignisse 𝐴 
und 𝐵 mit 𝑃(𝐵) ≠ 0,  

𝑃𝐵(𝐴) = 𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)∙𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
  

Einschränkung: Die Formel 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)∙𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵|𝐴)∙𝑃(𝐴)+𝑃(𝐵|�̅�)∙𝑃(�̅�)
 muss nicht 

ausdrücklich bekannt sein, aber mit 
entsprechenden Hinweisen können 
Situationen untersucht werden, die sich 
auf sie beziehen 

 

Sich über Krankheitstests, Atem- oder Blutalkoholtests 
oder andere Arten von Tests informieren: 

• ihre Sensitivität (die Fähigkeit dieser Tests, das 
echte Positiv korrekt zu identifizieren) 

• ihre Spezifität (die Fähigkeit dieser Tests, das echte 
Negativ korrekt zu identifizieren) 

• ihre Genauigkeiten: 

(𝑃(wahr positiv) + 𝑃(wahr negativ)). 

Zufalls-
variablen 

Diskrete 
Zufallsvariablen 

Das Konzept einer endlichen 
diskreten Zufallsvariable und ihrer 
Wahrscheinlichkeiten verstehen 

  

  Den Erwartungswert und die 
Standardabweichung einer 
gegebenen diskreten Zufallsvariable, 
(einschließlich solcher, die einer 
diskreten Gleichverteilung folgen) 
verstehen, interpretieren und von 

 

Den Gewinnerwartungswert für Glücksspiele 
untersuchen. 

 

Verschiedene Spiele/Versicherungen anhand des 
Erwartungswerts vergleichen und entscheiden, ob sie 
fair sind. 
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JAHR 6 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

Hand und mit einem technologischen 
Hilfsmittel, einschließlich der 
Verwendung einer 
Tabellenkalkulation, berechnen 

Einschränkung: für Berechnungen von 
Hand, einen Datensatz von maximal 
sechs Werten verwenden 

 

• Die in S5 behandelten algorithmischen und 
programmtechnischen Begriffe wiederholen, um 
den Erwartungswert und die Standardabweichung 
einer gegebenen diskreten Zufallsvariable zu 
berechnen. 

• Ein Programm schreiben, das den mittleren Gewinn 
beim mehrmaligen Spielen eines bestimmten 
Glücksspiels berechnet. 

 Bernoulli-Prozess Einen Bernoulli-Prozess oder eine 
Folge von Bernoulli-Versuchen 
erkennen, bei denen: 

• die Versuche unabhängig 
voneinander sind 

• es nur zwei mögliche Ergebnisse 
für jeden Versuch gibt (Erfolg oder 
Misserfolg) 

• die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 
jedem Versuch gleich groß ist 

  

  Die Wahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses, einer Folge von Erfolgen 
und Misserfolgen, entsprechend 
einem Bernoulli-Prozess berechnen, 
mit oder ohne Hilfe eines 
Baumdiagramms  

  

 Binomialverteilung Wissen, dass die Binomialverteilung 
mit den Parametern 𝑛 und 𝑝 (𝐵(𝑛, 𝑝)) 
die diskrete Wahrscheinlichkeits-
verteilung einer Zufallsvariable 𝑋 
gleich der Anzahl der Erfolge in einem 
Bernoulli-Prozess ist 
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JAHR 6 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Für eine Zufallsvariable 𝑋 

binomialverteilt mit der Verteilung 

𝐵(𝑛, 𝑝) die Formel 

 𝑃(𝑋 = 𝑘) = (
𝑛
𝑘

) · 𝑝𝑘 · (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

verstehen 

 

Mit einem technologischen Hilfsmittel untersuchen, wie 
sich die Variation der Parameter auf die Symmetrie des 
Graphen der Binomialverteilung auswirkt. 

  Für eine Zufallsvariable 𝑋 

binomialverteilt mit der Verteilung 

𝐵(𝑛, 𝑝), die Wahrscheinlichkeit mit der 
Formel 

 𝑃(𝑋 = 𝑘) = (
𝑛
𝑘

) · 𝑝𝑘 · (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

berechnen  

  

  Für eine Zufallsvariable 𝑋 

binomialverteilt mit der Verteilung 

𝐵(𝑛, 𝑝) unter Verwendung eines 
technologischen Hilfsmittels die 

Wahrscheinlichkeiten 𝑃(𝑋 ≤ 𝑘), 
𝑃(𝑋 ≥ 𝑘) und 𝑃(𝑘 ≤ 𝑋 ≤ 𝑘′) 
berechnen  

 

Die Anzahl der Wege in Gitterproblemen untersuchen. 

  Den Erwartungswert und die 
Standardabweichung einer 
gegebenen Zufallsvariable 𝑋 
binomialverteilt mit der Verteilung 
B(𝑛, 𝑝) unter Verwendung der 

Formeln 𝐸(𝑋) = 𝑛 ∙ 𝑝 und 

σ(𝑋) = √𝑛 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝) berechnen 

 

Untersuchen, unter welchen Bedingungen 
verschiedene Verteilungen den gleichen 
Erwartungswert ergeben. 

 Modellierung mit der 
Binomialverteilung 

Situationen erkennen und 
modellieren, in denen die 
Binomialverteilung verwendet werden 
kann 
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JAHR 6 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Situationen erkennen und 
modellieren, in denen die 
Binomialverteilung als Näherung 
verwendet werden kann, d. h., wenn 
eine kleine Stichprobe durch 
aufeinanderfolgende Ziehungen aus 
einer großen Grundgesamtheit 
gezogen wird 

 

Mit Hilfe eines technologischen Hilfsmittels 
verschiedene Situationen untersuchen, eventuell durch 
Schreiben eines Programms zur Simulation einer 
solchen Ziehung, und den relativen Fehler bei einer 
solchen Annäherung bestimmen. 

 

  Entsprechende Wahrscheinlichkeiten, 
den Erwartungswert und die 
Standardabweichung berechnen 

  

Übersicht der 
Modelle  

Lineare, quadratische, 
periodische, 
exponentielle und 
statistische Modelle  

Unbekannte und komplexe Probleme 
analysieren und geeignete Modelle 
finden, um sie zu lösen  

Ein Kategorisierungsschema für mathematische 
Modelle erstellen. 

  Verschiedene Arten von Modellen 
anwenden, um die Anpassung an die 
Daten zu überprüfen oder zu 
verbessern 

 

Die Ausbreitung eines Virus kann durch eine Vielzahl 
von Modellen dargestellt werden. Abhängig von der 
Reproduktionszahl 𝑅 , wird ein exponentielles (𝑅 ≠ 1) 
oder ein lineares Modell (𝑅 = 1) geeignet sein. Wenn 
eine zweite Welle auftritt, könnte es sich um ein 
periodisches Modell handeln. Diese Modelle könnten 
auch abhängige und unabhängige Ereignisse 
enthalten. 

Andere Beispiele sind der Aktienmarkt oder einfache 
Wetter- und Klimamodelle. 
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S7 3 Wocheneinheiten (3P) 

JAHR 7 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

Exponential- 
und 
logarithmische 
Funktionen 

Die 
Exponentialfunktion:
𝑦 = 𝑒𝑥 

Die Haupteigenschaften der 
Exponentialfunktion 𝑦 = 𝑒𝑥, 𝑥 ∈ ℝ 
kennen (Definitionsbereich, Ableitung, 
steigend, Grenzwerte für 𝑥 → ±∞ und 
Wachstumsphänomene)  

 

Die Exponentialfunktion mit der Ableitung von 𝑎𝑥 
untersuchen.  

  Die Vorteile der Verwendung der 
folgenden Formen von 
Exponentialfunktionen vergleichen 
und wissen, wie man sie umrechnet 

𝑦 = 𝐾 ∙ 𝑒𝑎·𝑥+𝑏
 in 𝑦 = 𝐾 ∙ 𝐴𝑥

 und 

umgekehrt 

  

 Der natürliche 
Logarithmus:  
𝑦 = ln 𝑥 

Die Haupteigenschaften der 
natürlichen logarithmischen Funktion 
𝑦 = ln 𝑥, 𝑥 ∈ ℝ>0 kennen 
(Definitionsbereich, Grenzwerte für  
𝑥 → +∞ und für 𝑥 → 0, Ableitung und 
Monotonieverhalten)  

  

  Wissen, dass die Exponentialfunktion  
𝑦 = 𝑒𝑥

 und die natürliche 

logarithmische Funktion 𝑦 = ln 𝑥 

inverse Funktionen sind, d. h. 
 𝑦 = 𝑒𝑥 ⇔ 𝑥 = ln 𝑦 

  

  Wissen, wie man 

 𝑦 = 𝐾 ∙ 𝐴𝑥
 in 𝑦 = 𝐾 ∙ 𝑒𝑎·𝑥

 konvertiert 

und umgekehrt 
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JAHR 7 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

 Exponential- und 
logarithmische Modelle 

Transformationen an den Graphen 
durch Manipulation der Parameter an 
einem technologischen Hilfsmittel in 
folgenden Formeln untersuchen: 

• 𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑒𝑎(𝑥+𝑏)
 

• 𝑦 = 𝑘 ∙ ln (𝑎(𝑥 + 𝑏)) 

 

Untersuchen, wie die Parameter das exponentielle 
Wachstum verändern können und ob es möglich ist, die 
„Kurve" abzuflachen"? 

  Aus den Parametern eines 
Exponentialmodells die Wachstums-
/Zerfallsrate mit Hilfe eines 
technologischen Hilfsmittels 
berechnen  

  

  Entdecken, dass bestimmte 
Untersuchungsobjekte nicht unendlich 
wachsen oder abnehmen können  

Diskutieren, warum auf einer Insel nur eine bestimmte 
Menge an Leben möglich ist. 

   

 

Ein Exponentialmodell erstellen, das reale Grenzen hat. 

  Lösen von exponentiellen oder 
logarithmischen Gleichungen unter 
Verwendung eines technologischen 
Hilfsmittels (Grafik-Software oder 
CAS) 

 

Bevölkerungswachstumsraten, Zinseszins, 
Abschreibung von Vermögenswerten berechnen. 

  Zunehmende oder abnehmende 
Phänomene der Entwicklung nach 
einem exponentiellen oder 
logarithmischen Modell identifizieren 
und auf praktische Probleme 
anwenden 

 

Untersuchen, warum man bei der Verwendung von 
Wachstumsmodellen eine logarithmische Skala 
verwenden kann, um Daten einfach darzustellen, z. B. 
für die Infektionsraten bei einer Pandemie. 
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JAHR 7 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

Flächeninhalt 
unter einem 
Graphen 

Flächeninhalt durch 
Näherung 

Definieren, dass 

 𝑓(𝑥) ∙ 1 + 𝑓(𝑥 + 1) ∙ 1 + 𝑓(𝑥 + 2) ∙ 1 

eine Näherung durch linksseitige 
Rechtecke der Fläche ist, die durch 
eine nichtnegative Funktion 𝑓 und die 
𝑥-Achse von 𝑥 bis 𝑥 + 3 begrenzt ist, 

wobei jedes Rechteck eine Breite von 
1 hat 

 

Untersuchen, warum es nützlich ist, den Flächeninhalt 
unter einem Graphen zu bestimmen. Ein Beispiel 
könnte sein, sich Geschwindigkeits-Zeit-Diagramme 
anzuschauen, den Flächeninhalt zu finden und zu 
diskutieren, worauf sich diese bezieht. 

  Mit einem technologischen Hilfsmittel 
die Wirkung untersuchen die ℎ auf 

die Annäherung der Fläche hat, die 
gegeben ist durch eine nichtnegative 
Funktion 𝑓 und die 𝑥-Achse von 

 𝑥 bis 𝑥 + 𝑛 · ℎ, 𝑛 ∈ ℕ, ℎ ∈ ℝ>0 

 

Den ungefähren Flächeninhalt in Abhängigkeit davon 
untersuchen, ob die Funktion steigend oder fallend ist. 

 

Den Näherungswert mit dem exakten Flächeninhalt 
vergleichen, der durch eine CAS-Berechnung gegeben 
wird. 

  𝑓(𝑥) ∙ ℎ + 𝑓(𝑥 + ℎ) ∙ ℎ + ⋯ 

+𝑓(𝑥 + (𝑛 − 1) · ℎ) ∙ ℎ 

wobei jedes Rechteck eine Breite von 
ℎ hat. 

 

Untersuchen, ob andere Formen und Methoden, z. B. 
Dreiecke oder rechtsseitig oder zentrierte Rechtecke 
oder Trapeze, eine noch bessere Annäherung an die 
Fläche ergeben könnten. 

  Hinweis: Um ganzzahlige Werte von 𝑛 

und ℎ zu erhalten, kann man sich auf 

Werte beschränken, so dass 𝑛 · ℎ = 6  

Ein Programm unter Verwendung eines 
technologischen Hilfsmittels schreiben, das ungefähre 
Flächeninhaltswerte für eine oder mehrere Methoden 
liefert (z. B. Vergleich von Rechtecken oder Trapezen 
und Variation der Anzahl 𝑛 der Formen), wobei die 
Algorithmen aus S5 und die Begriffe der 
Programmierung wieder aufgegriffen werden. 

  Den Inhalt der Fläche, die durch eine 
nichtnegative Funktion 𝑓 und die 𝑥-

Achse von 𝑥 = 𝑎 bis 𝑥 = 𝑏 gegeben 

ist, als ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎  definieren 
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JAHR 7 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

Integral-
rechnung 

Stammfunktion und 
unbestimmtes Integral 

Die Beziehung zwischen Ableitungen 
und Stammfunktionen untersuchen 

  

  Verstehen, dass die Stammfunktion 
das Gegenteil der Ableitung ist und 
wie die Stammfunktion über das 
unbestimmte Integral mit der des 
Flächeninhalts eines durch diese 
Funktion definierten Bereichs 
zusammenhängt 

  

  Mit einem technologischen Hilfsmittel 
eine Stammfunktion für die folgenden 
Funktionstypen bestimmen: 

• 𝑦 = 𝑃(𝑥) mit 𝑃 Polynomfunktion 

• 𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑒𝑎·𝑥+𝑏
 

• 𝑦 =
𝑘

𝑎·𝑥+𝑏 

wobei 𝑎, 𝑏 und 𝑘 ∈ ℝ, 𝑎 ≠ 0 und 𝑘 ≠ 0 

 

Ein technologisches Hilfsmittel verwenden, um die 
Stammfunktionen anderer Funktionstypen zu erkunden. 

 Bestimmtes Integral Wissen, dass das bestimmte Integral 
den Inhalt der Fläche angibt, der 
durch den Graphen einer 
nichtnegativen Funktion 𝑓 und der 𝑥-

Achse von 𝑥 = 𝑎 bis 𝑥 = 𝑏  

durch 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 

Also gilt: ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
=  𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 
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JAHR 7 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Die folgenden Integrale geometrisch 
für eine nichtnegative Funktion 𝑓 und 
𝑎 < 𝑏 < 𝑐 interpretieren: 

• ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑎
= 0 

• ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑐

𝑎

𝑐

𝑏

𝑏

𝑎  

• ∫ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑘 ∙ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎 ,  

𝑘 ∈ ℝ>0 

  

  Wissen, wie man den Inhalt einer 

Fläche bestimmt, die folgendermaßen 

begrenzt ist: 

• der Graph einer Funktion, die 
positive und negative Werte 
annimmt, indem das Intervall in 
mehrere Intervalle unterteilt wird, 
in denen die Funktion das gleiche 
Vorzeichen hat 

• die Graphen zweier Funktionen 
durch Unterteilung des Intervalls 
in mehrere Intervalle, in denen die 
Differenz zwischen den 
Funktionen das gleiche 
Vorzeichen hat 

von 𝑥 = 𝑎 bis 𝑥 = 𝑏 

 

Den Effekt untersuchen, den eine Fläche unterhalb der 
𝑥-Achse auf die Gesamtfläche hat. Frage an die 
Schüler/innen: "In welchem Zusammenhang ist es 
sinnvoll, diese Fläche positiv zu machen?" 
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JAHR 7 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Mit einem technologischen Hilfsmittel 
den Flächeninhalt für folgende 
Funktionstypen oder eine 
Kombination von ihnen berechnen: 

• 𝑦 = 𝑃(𝑥) mit 𝑃 Polynomfunktion 

• 𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑒𝑎·𝑥+𝑏
 

• 𝑦 =
𝑘

𝑎·𝑥+𝑏 

wobei 𝑎, 𝑏 und 𝑘 ∈ ℝ, 𝑎 ≠ 0 und 
𝑘 ≠ 0  

  

  Flächeninhalte mit einem 
technologischen Hilfsmittel unter 
Verwendung einer der folgenden 
Formeln berechnen: 

• ∫ |𝑓(𝑥)|𝑑𝑥
𝑏

𝑎  

• ∫ |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)|𝑑𝑥
𝑏

𝑎  

abhängig von der Situation 

  

 Integralrechnung als 
Instrument 

Die Integralrechnung als Instrument 
zur Lösung praktischer Probleme 
und/oder zur Überprüfung von 
Ergebnissen verwenden wie z. B.: 

• solche, die sich auf Weg, 
Geschwindigkeit und 
Beschleunigung beziehen (von 
Weg zu Geschwindigkeit und 
Beschleunigung und umgekehrt) 

• die sich auf die Ermittlung des 
Gesamtbetrags einer Menge bei 
gegebener Steigungsrate 
beziehen 

 

• Eine Fahrt mit variabler Geschwindigkeit 
modellieren: 

o eine Funktion der Geschwindigkeit in 
Abhängigkeit von der Zeit erstellen 

o die Beschleunigung und die Wegstrecke 
bestimmen 

o alle Funktionen mit Hilfe eines technologischen 
Hilfsmittels auf der gleichen Achse auftragen 

o Vergleiche anstellen. 

• Die Wassermenge bei gegebener Durchflussmenge 
erforschen. 
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JAHR 7 (3P) THEMA: ANALYSIS 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  • Berechnen von Bogenlängen und 
Volumen von Rotationskörpern  

Hinweis: entsprechende Formeln müssen 
angegeben werden 

 

Untersuchen des Rotationsvolumens eines Objekts mit 
Hilfe einer geeigneten CAD-Software und 3D-Druck; die 
Berechnungen können mit Hilfe der Integralrechnung 
überprüft werden. 
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JAHR 7 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

Statistische 
Daten mit zwei 
Variablen  

Visualisierung Ein Streudiagramm als Visualisierung 
eines Datensatzes mit zwei Variablen 
zeichnen 

  

  Den Mittelwert zu einem 
Streudiagramm hinzufügen 

  

 Korrelation Ein Streudiagramm im Hinblick auf 
eine mögliche Beziehung zwischen 
den Variablen interpretieren 

  

  Den Unterschied zwischen Korrelation 
und Kausalität kennen 

 

Beispiele untersuchen, in denen Korrelation und 
Kausalität falsch verwendet werden. 

 Regression Die Idee der Anpassung eines 
Modells an einen Datensatz mit zwei 
Variablen verstehen 

Hinweis: Hier können verschiedene Arten 
von Regressionen genannt werden 

  

 Modellierung mit einer 
linearen Funktion 

Mit einem technologischen Hilfsmittel 
die Relevanz einer linearen 
Anpassung (Regression) 
𝑦 = 𝑚 · 𝑥 + 𝑝 in Abhängigkeit von den 
Werten von 𝑚 und 𝑝 untersuchen 

  

  Die Bedeutung des Pearson-
Korrelationskoeffizienten 𝑟 verstehen, 
ihn mit einem technologischen 
Hilfsmittel berechnen und das 
Ergebnis im Sinne einer starken oder 
schwachen, positiven oder negativen 
Beziehung interpretieren 
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JAHR 7 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Eine Tabellenkalkulation verwenden, 
um: 

• Daten mit zwei Variablen 
einzugeben 

• ein Streudiagramm zu zeichnen 

• den Mittelwert einzuzeichnen 

• Kleinste-Quadrat-
Regressionsgerade zeichnen 

• 𝑟 berechnen 

  

  Lineare Regression auf reale 
Probleme anwenden 

 

Man könnte das Streudiagramm von (𝑋, ln 𝑌) oder 

(ln 𝑋 , 𝑌) untersuchen, um eine lineare Regression zu 
finden. 

  Die Relevanz einer linearen 
Regression anhand von 𝑟 
untersuchen  

  

  Eine lineare Regression, falls 
zutreffend, verwenden, um 
Interpolationen, Extrapolationen und 
Prognosen zu erstellen 

 

Die Grenzen der Extrapolation untersuchen, die damit 
zusammenhängen, dass ein Modell oft nur für einen 
bestimmten Zeitrahmen gilt. 
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JAHR 7 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

Zufalls-
variablen 

Stetige Zufallsvariablen Das Konzept einer stetigen 
Zufallsvariable und ihrer 
Wahrscheinlichkeiten verstehen, die 
mithilfe von Integralen berechnet 
werden 

 

• Die Wahrscheinlichkeit untersuchen, nach dem 
Zufallsprinzip folgende Ereignisse zu erhalten: 

o einen präzisen Wert zwischen 0 und 1 

o einen Wert zwischen zwei anderen festen 
Werten zwischen 0 und 1 

wenn alle Zahlen die gleiche Wahrscheinlichkeit 
haben, ausgewählt zu werden. 

• Die Wahrscheinlichkeit untersuchen, nach dem 
Zufallsprinzip, folgende Ereignisse zu erhalten: 

o Einen/e Schüler/in der Schule, der/die ein 
genaues Alter hat, bis auf die Sekunde 

o Einen/e Schüler/in der Schule, der/die ein Alter 
zwischen zwei anderen festgelegten Werten hat 

wenn alle Schüler die gleiche Wahrscheinlichkeit 

haben, ausgewählt zu werden. 

 Modellierung mit der 
Normalverteilung 

Erkennen, dass viele Datensätze 
durch eine Normalverteilung, die 
durch ihren Erwartungswert und ihre 
Standardabweichung charakterisiert 
wird, modelliert werden können 

Einschränkung: es sollen weder eine 
Ausarbeitung dieses Ergebnisses 
gemacht werden noch Erklärungen über 
den zentralen Grenzwertsatz gegeben 
werden 

 

• Daten verwenden, die von der Klasse oder der 
Schule gesammelt wurden (Noten bei einem Test 
oder einer Prüfung, Differenz zwischen den Noten 
der beiden Korrektoren beim Abitur, ...). 

• Daten als Streudiagramm darstellen und durch 
Bearbeiten eines Graphen einer 
Normalverteilungskurve, eine geeignete 
Annäherung finden. 
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JAHR 7 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  Folgende empirische Regeln für eine 
normalverteilte Zufallsvariable 𝑋 mit 

Erwartungswert 𝜇 und 
Standardabweichung 𝜎 kennen: 

• 𝑃(𝜇 − 𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 𝜎) ≈ 0.68 

• 𝑃(𝜇 − 2𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 2𝜎) ≈ 0.95 

• 𝑃(𝜇 − 3𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 3𝜎) ≈ 0.997 

  

  Unter Verwendung eines 
technologischen Hilfsmittels, für eine 
normalverteilte Zufallsvariable 𝑋, mit 
gegebenem Erwartungswert 𝜇 und 

Standardabweichung 𝜎, folgende 
Wahrscheinlichkeiten berechnen:  

• 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏) 

• 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋) 

• 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) 

• 𝑎, wenn 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) = 𝑘 gegeben ist 

 

• Untersuchen, für welche Werte von 𝑛 und 𝑝 das 
Streudiagramm der Punkte, die einer 
Binomialverteilung 𝐵(𝑛, 𝑝) entsprechen zu der 

Dichtefunktion der Normalverteilung 𝑁(𝜇, 𝜎2) passt 

mit 𝜇 = 𝑛 · 𝑝 und 𝜎 = √𝑛 · 𝑝 · (1 − 𝑝). 

Hinweis: Die Wahl der Bedingungen für eine gute 
Näherung bezüglich 𝑛 und 𝑝 ist willkürlich; man wird in 
der Literatur unterschiedliche Kriterien finden 

• Verschiedene stetige Zufallsvariablen modellieren 
(einschließlich der Normalverteilung), um die 
Wahrscheinlichkeit mithilfe der Integralrechnung zu 
bestimmen 

 Verfahren zum 
Nullhypothesen-
Signifikanztest (NHST) 

Das NHST-Verfahren verstehen und 
anwenden, einschließlich das 

• Erstellen einer Nullhypothese H0 

für einen Anteil 𝑝 (𝑝 = 𝑎) und einer 
(einseitigen, linksseitigen und 
rechtsseitigen) Alternativ-
hypothese 𝐻1 (oder 𝐻𝑎) (𝑝 = 𝑏) 

• Definieren der Teststatistik 

• Bestimmung des kritischen 
Wertes und des Bereichs 

 

• Zweiseitige Alternativhypothese untersuchen, auch 
für einen Mittelwert 𝜇. 

• Den kritischen Wert und den kritischen Bereich für 
ein gegebenes Signifikanzniveau (5% oder 1%) 
bestimmen. 
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JAHR 7 (3P) THEMA: STATISTIK UND WAHRSCHEINLICHKEIT 

Teilbereich Inhalt Lernziele Wichtige Kontexte, Phänomene und Aktivitäten 

  • Akzeptieren oder Verwerfen der 
Nullhypothese H0 basierend auf 
dem kritischen Wert der 
Teststatistik 

• Berechnen der Fehler vom Typ 1 
(Signifikanzniveau) und Typ 2 

• Verstehen des Einflusses des 
kritischen Wertes auf das 
Ergebnis des Tests 

  

  Mit einem technologischen Hilfsmittel 
einen Test nach dem NHST-
Verfahren, angewandt auf eine reale 
Problemsituation, durchführen 

Einschränkung: es werden nur Binomial- 
und Normalverteilungen berücksichtigt 

  

  Die Ergebnisse des obigen Tests 
interpretieren und analysieren 
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5. Bewertung 

Für jedes Niveau gibt es Leistungsdeskriptoren, die in der folgenden Tabelle angeführt und nach 
den Kompetenzen erklärt sind. Sie geben eine Vorstellung vom Niveau, das Schüler/innen 
erreichen müssen. Sie geben auch eine Vorstellung von der Art der Bewertung, die durchgeführt 
werden können. 

Die Kompetenzen werden in einer Tabelle in Verbform zusammengefasst, die eine Vorstellung 
darüber geben, welche Art von Bewertung verwendet werden kann, um das passende Lernziel 
zu beurteilen. In der Tabelle mit Lernzielen werden diese Verben verwendet und fett gedruckt, 
sodass ein direkter Zusammenhang zwischen den Kompetenzen und den Lernzielen sichtbar 
wird. 

Die Bewertung der Kenntnisse kann mithilfe schriftlicher Aufgaben erfolgen, die der/die 
Schüler/in bearbeiten muss. Dies kann zum Teil durch Multiple-Choice-Verfahren geschehen, 
aber Kompetenzen wie das Erstellen von Erklärungen und das Einbeziehen von Argumenten 
sowie die Schlüsselkompetenzen wie Kommunikations- und mathematische Kompetenz 
erfordern offene Fragen oder andere Arten der Bewertung. 

Ein Auftrag, bei dem die Schüler/innen ihr Faktenwissen einsetzen müssen, um einen Artikel 
oder ein Poster zu einem (breiteren) Thema zu erstellen, kann auch verwendet werden, um die 
Fähigkeit zu beurteilen, Daten kritisch zu analysieren und Konzepte in unbekannten Situationen 
einzusetzen sowie logisch und präzise über das Thema zu kommunizieren. 

In Europa (und Amerika) müssen die Schüler über eine gewisse Kompetenz der Gestaltung 
und/oder des Ingenieurwesens (MINT-Ausbildung) verfügen. Es muss also eine Bewertung 
geben, die die Fähigkeit zum Entwerfen und Kommunizieren zeigt. Das Bewerten eines 
Entwurfs kann auch die Fähigkeit während einer Teamarbeit miteinschließen. 

Die Schüler/innen müssen in der Lage sein, eine (experimentelle) Untersuchung durchzuführen. 
Eine (offene) Untersuchung sollte hier Teil der Bewertung sein. Die Bewertung von Entwurf und 
Untersuchung kann mit anderen Fächern kombiniert werden, oder von einem Fach durchgeführt 
werden, sodass die Schüler nicht gezwungen sind, nur für die Bewertung am Ende eines Jahres 
viele Entwürfe oder Erhebungen zu offenen Fragestellungen zu erstellen. 

Die digitale/informatische Kompetenz kann durch Arbeiten mit Kalkulationsblättern, das 
Recherchieren von Informationen aus dem Internet, die Messung von Daten mit 
Messprogrammen und Hardware, den Entwurf einer Theorie am Computer und den Vergleich 
der Ergebnisse eines Modells mit den gemessenen Daten beurteilt werden. Diese können mit 
anderen Bewertung kombiniert werden, in denen diese Kompetenz notwendig ist. 

Die Bewertung ist formativ, wenn entweder formale oder informelle Verfahren verwendet 
werden, um Nachweise über das Lernen während des Lernprozesses zu sammeln; die 
formative Evaluation wird genutzt, um den Unterricht an die Bedürfnisse der Schüler/innen 
anzupassen. Der Prozess bietet Lehrkräften und Schüler/innen die Möglichkeit, Informationen 
über Fortschritte der Schüler/innen zu sammeln und Anpassungen zum Unterricht der Lehrkraft 
und zum Lernen der Schüler/innen vorzuschlagen. 

Die Bewertung ist summativ, wenn sie verwendet wird, um das Lernen des/der Schülers/in am 
Ende des Unterrichtsprozesses oder einer Lernphase zu bewerten. Ziel ist es, die Leistungen 
des/der Schülers/in zusammenzufassen und festzustellen, ob und inwieweit die Schüler ihr 
Verständnis für dieses Lernen unter Beweis gestellt haben. 
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Die S7-Abitur Abschlussnote in Mathematik 

Der S7 3-Wocheneinheiten-Kurs soll nicht nur mit der schriftlichen Abiturprüfung (BAC) und der 
Vorabiturprüfung (preBAC) bewertet werden, sondern auch mit einer kontinuierlichen 
Lehrerbewertung anhand der verschiedenen Kompetenzen. Diese kontinuierlichen, formativen 
Bewertungen müssen nicht dem Format der Abiturprüfung folgen, sondern können in Art und 
Struktur variieren. 

Die preBAC- und BAC-Prüfungen hingegen werden in ihrer Struktur sehr ähnlich sein, obwohl 
nur die Abiturprüfung (BAC) zentral geschrieben wird, während die preBACs innerhalb jeder 
Schule harmonisiert werden. Das bedeutet, dass alle Themen von S6 bis zum Zeitpunkt des 
preBAC einbezogen werden können und die Richtlinien für die Anzahl und den Stil der Fragen 
im BAC auch für den PreBAC gelten sollten. Indem man verlangt, dass die Vorabiturprüfungen 
(preBAC) die Struktur der Abiturprüfung (BAC) widerspiegeln, wird sichergestellt, dass die 
preBACs sowohl zwischen den europäischen Schulen als auch innerhalb der einzelnen Schulen 
vergleichbar sind. 

Um die höchste Punktzahl zu erreichen, werden Denkfähigkeiten höherer Ordnung erforderlich 
sein, um die Aufgaben vollständig zu beantworten. Die Schüler/innen sollten darauf vorbereitet 
sein, dass einige wenige Fragen ein ungewohntes Format haben und eher abstrakte 
Problemlösungs- und Interpretationsfähigkeiten erfordern. Es ist auch möglich, dass eine 
einzige Frage Fähigkeiten und Wissen aus mehreren Themenbereichen erfordert. Obwohl alle 
Themen des Lehrplans abgedeckt werden, ist der Anteil der einzelnen Themen nicht festgelegt. 
Die Fragen können Unterfragen enthalten. Die Schüler/innen werden ermutigt, zu versuchen, 
alle Fragen zu lösen, so dass sie während der gesamten Prüfung eine große Bandbreite an 
Fähigkeiten zeigen können. Für Teillösungen kann ein Teil der vorgesehenen Punkte vergeben 
werden. 

Obwohl die genaue Gewichtung der Kompetenzen nicht vorgeschrieben ist, sollten sie einer 
ähnlichen Gewichtung folgen wie in den Beispielpapieren in Anhang 3 dieses Dokuments, und 
selbstverständlich sollte jede Kompetenz in der schriftlichen Abiturprüfung geprüft werden. 

Informationen, die für die schriftliche Abiturprüfung (3 P) relevant sind 

Die schriftliche Abiturprüfung wird aus zwei Teilen bestehen, einem Teil mit und einem Teil ohne 
technologisches Hilfsmittel. Sie sind beide 120 Minuten lang und haben die gleiche Gewichtung. 

Für beide Teile der schriftlichen Abiturprüfung werden die Fragen so geschrieben sein, dass die 
wichtigsten Verben fett hervorgehoben sein werden. Dies hilft den Schülern/innen, ihre 
Lösungen auf der Grundlage der jeweiligen Kompetenz zu strukturieren. 

Der Teil ohne das technologische Hilfsmittel besteht aus 10 Fragen mit jeweils 5 Punkten für 
insgesamt 50 Punkte. Eine der Fragen in diesem Teil könnte eine Multiple-Choice-Frage oder 
eine ähnliche Frage sein, bei der die Schüler aufgefordert werden, eine Antwort zu identifizieren. 
Jede dieser Fragen bezieht sich auf ein bestimmtes Thema und befasst sich eher mit den im 
Lehrplan unterrichteten Prozessen. Alle Themen des S6- und S7-Lehrplans sollten in diesem 
Teil behandelt werden. 

Alle Fragen müssen unabhängig voneinander sein, und es muss klar sein, worauf sich die 
Punkte bezieht. So muss es dem/der Schüler/in möglich sein, jeden einzelnen Punkt zu 
erreichen, und es muss z. B. vermieden werden, für ein einziges Ergebnis mehr als einen Punkt 
zu vergeben. 

Der Teil mit dem technologischen Hilfsmittel besteht aus zwei längere Fragen, die jeweils 25 
Punkte wert sind, insgesamt also 50 Punkte. Diese langen, strukturierten Fragen ermöglichen 
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es den Schülerinnen und Schülern, einen gegebenen Kontext tiefer zu erforschen, indem sie 
eine Vielzahl und möglicherweise alle verschiedenen Themen, die im Lehrplan der S6 und S7 
behandelt werden, innerhalb einer einzigen langen Frage verwenden. Zur vollständigen 
Beantwortung dieser Aufgabe muss das technologische Hilfsmittel verwendet werden, obwohl 
dies nicht ausschließt, dass einige Fragen auch ohne den Einsatz des Hilfsmittels komplett 
beantwortet werden können. 

Bei einem kompetenzbasierten Lehrplan erhofft man sich, dass die Schüler/innen im Laufe des 
Kurses die Fähigkeit entwickelt haben, Fragen auf unterschiedliche Weise zu beantworten, je 
nachdem, wie sie die Frage interpretieren. Daher sind die angegebenen Lösungen nur 
Lösungsvorschläge und es liegt im Ermessen des Bewerters, eine Vielzahl von geeigneten 
Lösungen zu berücksichtigen. 

Für alle Bewertungen ist die Benotungsskala der Europäischen Schulen zu verwenden, wie in 
"Benotungssystem der Europäischen Schulen: Leitlinien zur Anwendung " beschrieben (Ref.: 
2017-05-D-29-de-7).
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5.1. Leistungsdeskriptoren  

 A B C D E F FX 

 
(9,0 - 10 

Ausgezeichnet) 
(8,0 - 8,9 
Sehr gut) 

(7,0 - 7,9 
Gut) 

(6,0 - 6,9 
Befriedigend) 

(5,0 - 5,9 
Ausreichend) 

(3,0 - 4,9 
Mangelhaft / 

Minderleistung) 

(0 - 2,9 
Ungenügend / 
Minderleistung) 

Kenntnisse und 
Verständnis 

Zeigt umfassende 
Kenntnisse und 
Verständnis von 
mathematischen 
Begriffen, 
Symbolen und 
Prinzipien in allen 
Bereichen des 
Lehrplans.  

Zeigt breite 
Kenntnisse und 
Verständnis von 
mathematischen 
Begriffen, 
Symbolen und 
Prinzipien in allen 
Bereichen des 
Lehrplans. 

Zeigt fundierte 
Kenntnisse und 
Verständnis von 
mathematischen 
Begriffen, 
Symbolen und 
Prinzipien in allen 
Bereichen des 
Lehrplans. 

Zeigt 
ausreichende 
Kenntnisse und 
Verständnis von 
mathematischen 
Begriffen, 
Symbolen und 
Prinzipien in den 
meisten 
Bereichen des 
Lehrplans.  

Zeigt 
ausreichende 
Kenntnisse und 
Verständnis von 
einfachen 
mathematischen 
Begriffen, 
Symbolen und 
Prinzipien.  

Zeigt teilweise 
Kenntnisse und 
begrenztes 
Verständnis von 
mathematischen 
Begriffen, 
Symbolen und 
Prinzipien. 

Zeigt sehr wenig 
Kenntnisse und 
Verständnis von 
mathematischen 
Begriffen, 
Symbolen und 
Prinzipien. 

Methoden Führt erfolgreich 
mathematische 
Prozesse in allen 
Bereichen des 
Lehrplans durch. 

Führt erfolgreich 
mathematische 
Prozesse in den 
meisten 
Bereichen des 
Lehrplans durch. 

Führt erfolgreich 
mathematische 
Prozesse in 
verschiedenartige
n Kontexten 
durch. 

Führt erfolgreich 
mathematische 
Prozesse in 
einfachen 
Kontexten durch. 

Führt 
mathematische 
Prozesse in 
einfachen 
Kontexten mit 
einigen Fehlern 
durch. 

Führt 
mathematische 
Prozesse in 
einfachen 
Kontexten durch, 
aber macht 
häufig Fehler. 

Führt keine 
geeigneten 
Prozesse durch. 

Problemlösen Übersetzt 
komplexe, nicht 
routinemäßige 
Probleme in 
mathematische 
Symbole und 
schlussfolgert zu 
einem korrekten 
Ergebnis. Stellt 
Verbindungen 
zwischen 
verschiedenen 
Programmteilen 
her und 
verwendet sie. 

Übersetzt nicht 
routinemäßige 
Probleme in 
mathematische 
Symbole und 
schlussfolgert zu 
einem korrekten 
Ergebnis. Stellt 
einige 
Verbindungen 
zwischen 
verschiedenen 
Teilen des 
Programms her. 

Übersetzt 
Routineprobleme 
in mathematische 
Symbole und 
schlussfolgert zu 
einem korrekten 
Ergebnis. 

Übersetzt 
Routineprobleme 
in mathematische 
Symbole und 
gelangt zu einem 
Ergebnis. 

Übersetzt 
Routineprobleme 
in mathematische 
Symbole und 
versucht zu 
einem Ergebnis 
zu gelangen. 

Übersetzt 
Routineprobleme 
in mathematische 
Symbole und 
versucht nur mit 
Hilfe zu einem 
Ergebnis zu 
gelangen. 

Übersetzt 
Routineprobleme 
nicht in 
mathematische 
Symbole und 
versucht nicht zu 
einem Ergebnis 
zu gelangen. 
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Interpretation Zieht vollständige 
und relevante 
Schlussfolgerung
en aus 
Informationen; 
bewertet die 
Angemessenheit 
der Ergebnisse 
und erkennt 
eigene Fehler. 

Zieht relevante 
Schlussfolgerung
en aus 
Informationen; 
bewertet die 
Angemessenheit 
der Ergebnisse 
und erkennt 
eigene Fehler. 

Zieht relevante 
Schlussfolgerung
en aus 
Informationen; 
und versucht die 
Angemessenheit 
der Ergebnisse 
zu bewerten. 

Versucht 
Schlussfolgerun 
gen aus den 
gegebenen 
Informationen 
herzuleiten und 
zeigt ein 
gewisses 
Verständnis für 
die 
Angemessenheit 
der Ergebnisse. 

Versucht 
Schlussfolgerung
en aus den 
Informationen 
herzuleiten und 
zeigt begrenztes 
Verständnis für 
die 
Angemessenheit 
der Ergebnisse.  

Macht kaum 
einen Versuch 
die Informationen 
zu interpretieren. 

Interpretiert die 
Informationen 
nicht. 

Kommunikation Präsentiert 
konstant die 
Argumentation 
und die 
Ergebnisse auf 
eine klare, 
effektive und 
präzise Art und 
Weise, wobei die 
mathematische 
Terminologie und 
Notation korrekt 
verwendet 
werden. 

Präsentiert 
konstant die 
Argumentation 
und die 
Ergebnisse klar 
durch richtigen 
Gebrauch von 
mathematischer 
Terminologie und 
Notation. 

Präsentiert im 
Allgemeinen die 
Argumentation 
und die 
Ergebnisse klar 
und richtig 
mithilfe von 
mathematischer 
Terminologie und 
Notation. 

Präsentiert im 
Allgemeinen 
Argumentation 
und Ergebnisse 
angemessen, 
mithilfe von 
mathematischer 
Terminologie und 
Notation. 

Präsentiert im 
Allgemeinen 
Argumentation 
und Ergebnisse 
angemessen; mit 
einfacher 
mathematischer 
Terminologie und 
Notation. 

Versucht 
Argumentation 
und Ergebnisse 
mithilfe von 
mathematischen 
Begriffen zu 
erläutern. 

Zeigt 
unzureichende 
Argumentation 
und Verwendung 
von 
mathematischen 
Begriffen. 

Digitale 
Kompetenz 

Verwendet die 
Technologie 
angemessen und 
kreativ in einer 
Vielzahl von 
Situationen. 

Verwendet die 
Technologie 
angemessen in 
einer Vielzahl von 
Situationen. 

Verwendet die 
Technologie 
meistens 
angemessen. 

Verwendet die 
Technologie die 
meistens 
zufriedenstellend. 

Verwendet die 
Technologie 
zufriedenstellend 
in einfachen 
Situationen. 

Verwendet die 
Technologie in 
begrenztem 
Umfang. 

Gebraucht die 
Technologie nicht 
zufriedenstellend. 
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Anhang 1: Vorgeschlagener Zeitrahmen  

Für diesen Zyklus werden die folgenden Themen mit einer geschätzten Anzahl von Wochen 
angegeben, die der Lehrer abhängig von der Klasse zur Bearbeitung benötigt. 

Hinweis: Die angegebenen Wochen beinhalten Bewertungen, Zeit zum Üben und Wiederholen, 
Mathematikprojekte, Schulprojekte usw. 

Kurs S6P3 S7P3 

Thema Wochen 

Analysis 17 13 

Statistik und 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 

13 15 

Gesamt 30 28 
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Anhang 2: Beispiel für einen NHST-Test  

Ein Unternehmen stellt Bleistifte her und exportiert sie in die EU. Ein großes Geschäft für 
Bürobedarf erhält viele Schachteln mit vielen Bleistiften.  

Einige Schachteln sind 1. Wahl, d. h. 90 % der Bleistifte sind von hoher Qualität und der Rest 
hat kleine Schäden. Die anderen Schachteln sind 2. Wahl, d.h. 80 % sind von schlechter Qualität 
und der Rest ist von hoher Qualität. Leider sehen die Schachteln alle gleich aus und sind nicht 
beschriftet. Es gibt also zwei alternative Hypothesen über den Inhalt einer bestimmten Kiste. 

Zur Identifizierung der Schachteln wird eine Stichprobe von jeder Schachtel genommen, um zu 
prüfen, ob es sich um die 1. oder 2. Wahl handelt. Ein Mitarbeiter prüft 20 zufällig ausgewählte 
Bleistifte aus jeder Schachtel. 

Wenn es nicht mehr als 2 (kritischer Wert) Bleistifte mit Beschädigungen gibt, wird die Schachtel 
mit 1. Wahl beschriftet, sonst mit 2. Wahl. 

Natürlich besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Fehlentscheidung, dass man eine 
Schachtel mit 2. Wahl als 1. Wahl bezeichnet oder dass man versehentlich die 1. Wahl als 2. 
Wahl bezeichnet. 1. 

Für den Test bestimmt man die Parameter und Variablen: 

𝑵: Population (Anzahl der Bleistifte in einer Schachtel) 

𝑯𝟎: Nullhypothese: Die Schachtel ist 2. Wahl (𝒑 = 𝟎. 𝟖) 

𝑯𝟏: Alternative Hypothese: Die Schachtel ist 1. Wahl. (𝒑 = 𝟎. 𝟏) 

Also ist 𝒑 das Verhältnis der beschädigten Bleistifte in einer Schachtel. 

𝒏: Probe (𝒏 = 𝟐𝟎) 

𝑿 Statistik: Anzahl der beschädigten Bleistifte in einer Stichprobe 

µ: kritischer Wert (µ = 𝟐) 

Nun muss man einen geeigneten Ansatz für den Test finden: Wenn 𝑿 ≤ µ dann ist  𝑯𝟏 wahr. 
Wenn 𝑿 > µ dann ist 𝑯𝟎 wahr. Die Wahl von 𝒑 und µ hängt von den gegebenen Informationen 
und der Abwägung zwischen den beiden möglichen Fehlentscheidungen ab. 

Fehler vom Typ I (𝜶): 𝑯𝟎 wird abgelehnt, wenn sie wahr ist. 

Fehler vom Typ II (𝜷): 𝑯𝟎 wird nicht abgelehnt, wenn sie falsch ist. 
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Anhang 3: Beispiele für das schriftliche Examen im Abitur, Lösungen und 
spezifische Matrix  

Die folgenden Seiten enthalten: 

• Abiturfragen zum Teil ohne technologisches Hilfsmittel 

• Korrekturvorschläge zum Teil ohne technologisches Hilfsmittel 

• Abiturfragen zum Teil mit technologischem Hilfsmittel 

• Korrekturvorschläge zum Teil mit technologischem Hilfsmittel 

• Beispiel einer Abitur -Kompetenzmatrix 

o Teil ohne technologisches Hilfsmittel 

o Teil mit technologischem Hilfsmittel
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DATUM: TT/MM/JJJJ 

 

DAUER DER PRÜFUNG:120 Minuten 

 

PRÜFUNG OHNE TECHNOLOGISCHES HILFSMITTEL 

 

ERLAUBTE HILFSMITTEL: 

Formelsammlung 

 

Anmerkungen: 

• Da es sich um ein Musterpapier handelt, kann sich das Deckblatt noch ändern. 

• Diese Beispielarbeit sollte nur dazu dienen, um zu sehen, wie Fragen aus dem Lehrplan erstellt 

werden können, die sich auf Kompetenzen und nicht auf den reinen Inhalt konzentrieren. 

• Die Schlüsselwörter, die im Lehrplan zu finden sind, sind fett hervorgehoben, um dem/der 

Kandidaten/in die Erkenntnis zu erleichtern, auf welche Kompetenz sich die Frage konzentriert, und 

so bei der Beantwortung der Frage zu helfen. 

MATHEMATIK 3 STUNDEN 

TEIL A 
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TEIL A 

 Seite 1/4 Punkte 

S1 Ein kleiner Hügel auf einem Spielplatz kann durch eine Funktion f modelliert 

werden mit 𝑓(𝑥) = −
1

3
𝑥3 + 𝑥2, für 𝑥 > 0 wobei 𝑥 die Entfernung in Metern 

(m) ist und 𝑓(𝑥) die Höhe in Metern (m) ist. Das Bild zeigt den Graphen f dieser 

Funktion. 

 

Bestimmen Sie die Höhe dieses Hügels. 

5 

S2 Nach einigen Beschwerden über das Mittagessen in der Kantine behauptet der 

Manager, dass maximal nur 20% aller 2.500 Schüler mit dem Mittagessen 

unzufrieden sind. Der Schülerausschuss denkt, dass es mehr als 20 % der Schüler 

sind. Also fragen sie eine Gruppe von 40 zufällig ausgewählten Schülern nach 

ihrer Meinung. 

a) Erläutern Sie, ob zur Überprüfung dieser Hypothese ein linksseitiger 

oder ein rechtsseitiger Test verwendet werden sollte. Begründen Sie 

Ihre Antwort. 

b) Geben Sie an, welche Nullhypothese H0 für einen NHST-Test verwendet 

werden könnte und nennen Sie die Alternativhypothese H1. 

c) Bestimmen Sie den kritischen Wert 𝑘 mit Hilfe der folgenden Tabelle, 

wenn das Signifikanzniveau auf 5 % festgelegt ist und interpretieren Sie 

diesen Wert. 

𝑘 8 9 10 11 12 13 14 15 

𝑃(𝑋 ≥ 𝑘) 0.563 0.407 0.268 0.161 0.088 0.043 0.019 0.008 
 

5 
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TEIL A 

 Seite 2/4 Punkte 

S3 Eine kleine Supermarktkette beschäftigt 900 Mitarbeiter. 10 von ihnen arbeiten 

in der Geschäftsleitung, aber nur einer der Manager ist weiblich. Die anderen 

809 Frauen arbeiten in den Geschäften. 

Zeigen Sie, dass es vom Geschlecht abhängt, ob man eine Stelle im Management 

dieser Firma bekommt. 

5 

S4 Ein Ehepaar benötigt einen negativen Covid-Test, um Freunde im Ausland zu 

besuchen. Es ist bekannt, dass 20 % der Tests ein negatives Ergebnis zeigen, 

obwohl die Person infiziert sein könnte (falsch negatives Ergebnis). Die 

Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Ergebnisses liegt nahe bei null. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass, wenn einer von ihnen infiziert ist, auch der 

andere infiziert ist. 

Erläutern Sie, warum diese Situation ein Bernoulli-Prozess ist, und zeigen Sie, 

dass die Wahrscheinlichkeit eines falsch negativen Ergebnisses auf 4 % sinkt, 

wenn beide getestet werden. 

5 

S5 In dem unten abgebildeten Diagramm ist die Anzahl der neuen Covid-19-Fälle in 

Deutschland über einen Zeitraum von 3 Wochen im Oktober 2020 dargestellt. 

Um die Zahlen in der Zukunft vorherzusagen, können zwei grundlegende Arten 

von mathematischen Modellen kombiniert werden. 

 

Nennen Sie die Namen dieser Modelltypen und begründen Sie Ihre Antwort. 

Sagen Sie ein Datum in der Zukunft voraus, an dem ein weiteres Maximum 

erreicht wird, wenn die Zahlen den Modellen folgen. 

5 
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TEIL A 

 Seite 3/4 Punkte 

S6 In einem Labor wird die Anzahl von Bakterien in einer Petrischale untersucht. Es 

stellt sich heraus, dass, unter bestimmten Bedingungen, das Wachstum durch 

die Funktion N modelliert werden kann mit  

𝑁(𝑡) = 10 000 ⋅ 𝑒ln(1,03)⋅𝑡, 

wobei 𝑁(𝑡) die Anzahl der Bakterien nach 𝑡 Tagen. 

a) Geben Sie die Anzahl der Bakterien zu Beginn und die Wachstumsrate in 

Prozent an. 

b) Berechnen Sie die Anzahl der Bakterien nach dem ersten Tag. 

c) Erklären Sie, warum dieses Modell nicht auf einer sehr großen Zeitskala 

verwendet werden kann. 

5 

S7 Geben Sie an, ob die Aussage wahr oder falsch ist, und begründen Sie Ihre 

Antwort. Beachten Sie, dass die Punkte nur vergeben werden, wenn Antwort 

und Begründung richtig sind.  

a) Wenn die Temperatur 𝑇(𝑥) ständig ansteigt, dann gilt 𝑇′(𝑥) > 0. 

b) Alle periodischen Modelle können durch eine Sinusfunktion modelliert 

werden. 

c) Es gibt 9 verschiedene Möglichkeiten für 3 Schüler, nebeneinander zu 

stehen. 

d) Wenn ein Würfel einmal geworfen wird, ist der Erwartungswert 3,5. 

e) Wenn 10 Personen aus einer sehr großen Gruppe ausgewählt werden, 

kann die Anzahl der Frauen durch eine Binomialverteilung modelliert 

werden, obwohl eine Person nicht mehr als einmal ausgewählt werden 

kann. 

5 

S8 Die Tageslänge 𝐿(𝑡) in Stunden an einem bestimmten Ort wurde über ein Jahr 

aufgezeichnet. Sie kann durch die Funktion L modelliert werden, mit 

𝐿(𝑡) = 4 ⋅ sin (
2𝜋

365
𝑥) + 12, 

wobei 𝑡 die Zeit in Tagen ist. 

Interpretieren Sie das Ergebnis von ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 
365

0
und erklären Sie, warum das 

Ergebnis gleich 12 ⋅ 365 = 4380 ist. 

5 
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TEIL A 

 Seite 1/4 Punkte 

S9 a) Interpretieren Sie, was der Erwartungswert einer Zufallsvariablen 

bedeutet. 

b) X ist eine Zufallsvariable, die einer Normalverteilung mit 
Erwartungswert 𝜇 und Standardabweichung 𝜎 folgt. 

Geben Sie eine Wahrscheinlichkeit an, welche die beiden 
charakteristischen Werte 𝜇 und 𝜎 berücksichtigt. 

c) Es sei eine auf ℝ definierte stetige Zufallsvariable 𝑌 gegeben durch 

𝑃(𝑎 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧
𝑏

𝑎
. 

Erklären Sie warum ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧 = 1
+∞

−∞
. 

 

S10 Ein neues Gerät erkennt Doping im Blut.  

Man betrachtet die folgenden zwei Ereignisse: 

• P: Der Test ist positiv 

• D: Der Sportler war gedopt 

Nach einigen Testläufen wurde herausgefunden, dass von 100 Blutproben mit 

Doping das Gerät dieses in 90 Fällen erkennt. Es gibt aber auch in 5% der Fälle 

einen Fehlalarm, wenn die Probe sauber war. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass jeder 10. Sportler bei einer bestimmten Veranstaltung gedopt ist. 

Man will herausfinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Sportler 

tatsächlich gedopt war, wenn der Test positiv ist. 

a) Stellen Sie alle notwendigen Informationen in der korrekten 

mathematischen Schreibweise dar. 

b) Verwenden Sie eine geeignete Methode, um die Wahrscheinlichkeit zu 

bestimmen, dass ein Sportler gedopt war, wenn der Test positiv war. 

5 
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Teil A Antworten 

 
Teil A 

Punkte 

KV M P I 

1 Ein kleiner Hügel auf einem Spielplatz kann durch eine Funktion f modelliert werden mit 𝑓(𝑥) =

−
1

3
𝑥3 + 𝑥2, für 𝑥 > 0 wobei 𝑥 die Entfernung in Metern (m) ist und 𝑓(𝑥) die Höhe in Metern (m) 

ist. Das Bild zeigt den Graphen f dieser Funktion.  

 
Bestimmen Sie die Höhe dieses Hügels. 

𝑓′(𝑥) = −𝑥2 + 2𝑥 
 
𝑓′(𝑥) = 0 
 
−𝑥2 + 2𝑥 = 0 
 
𝑥 ⋅ (−𝑥 + 2) = 0 
 
𝑥 = 0 oder − 𝑥 + 2 = 0 
 
𝑥 = 0 oder 𝑥 = 2 
 

𝑓(2) = −
8

3
+ 4 = −

8

3
+

12

3
=

4

3
≈ 1.33 

 
Die Höhe beträgt ca. 1,33 m. 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

  

2 Nach einigen Beschwerden über das Mittagessen in der Kantine behauptet der Manager, dass 
maximal nur 20% aller 2.500 Schüler mit dem Mittagessen unzufrieden sind. Der Schülerausschuss 
denkt, dass es mehr als 20 % der Schüler sind. Also fragen sie eine Gruppe von 40 zufällig 
ausgewählten Schülern nach ihrer Meinung. 

a) Erläutern Sie, ob ein linksseitiger oder ein rechtsseitiger Test verwendet werden sollte, um 
diese Hypothese zu überprüfen. Begründen Sie Ihre Antwort. 

b) Geben Sie die Nullhypothese H0 an, die für einen NHST-Test verwendet werden könnte, 
und nennen Sie die Alternativhypothese H1. 
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c) Bestimmen Sie den kritischen Wert 𝑘 mit Hilfe der folgenden Tabelle, wenn das 
Signifikanzniveau auf 5 % festgelegt ist, und interpretieren Sie diesen Wert. 

𝑘 8 9 10 11 12 13 14 15 

𝑃(𝑋 ≥ 𝑘) 0.563 0.407 0.268 0.161 0.088 0.043 0.019 0.008 
 

a) Ein rechtsseitiger Test ist angebracht, weil die Schüler zeigen 
wollen, dass p höher ist. 

 
b) 𝐻𝑜: 𝑝 ≤ 0.2 und 𝐻1: 𝑝 > 0.2 

 
c) 𝑘 = 13, 

denn 𝑃(𝑋 = 12) > 0.05 und 𝑃(𝑋 = 13) < 0.05 
Das heißt, wenn 13 oder mehr Schüler nicht zufrieden sind, ist 
der Manager nachweislich im Unrecht. 

1 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 Eine kleine Supermarktkette beschäftigt 900 Mitarbeiter. 10 von ihnen arbeiten in der 
Geschäftsleitung, aber nur einer der Manager ist weiblich. Die anderen 809 Frauen arbeiten in den 
Geschäften. 
Zeigen Sie, dass es vom Geschlecht abhängt, ob Sie eine Stelle im Management dieser Firma 
bekommen. 

Die gegebenen Informationen können in eine Tabelle eingesetzt werden, 
um die fehlenden Werte zu rekonstruieren. 
 
𝑀: Management 
𝐹: weiblich 
 

 𝐹 �̅�  

𝑀 1 9 10 

�̅� 809 81 890 

 810 90 900 

Die Abhängigkeit der beiden Ereignisse kann mit Hilfe der Formel 
dargestellt werden: 

𝑃(𝐹 ∩ 𝑀) =
1

900
 

 

𝑃(𝐹) ⋅ 𝑃(𝑀) =
810

900
⋅

10

900
=

9

10
⋅

1

90
=

9

900
=

1

100
 

 
𝑃(𝐹 ∩ 𝑀) ≠ 𝑃(𝐹) ⋅ 𝑃(𝑀) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ein Ehepaar benötigt einen negativen Covid-Test, um Freunde im Ausland zu besuchen. Es ist 
bekannt, dass 20 % der Tests ein negatives Ergebnis zeigen, obwohl die Person infiziert sein könnte 
(falsch negatives Ergebnis). Die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Ergebnisses liegt nahe bei 
null. Es kann davon ausgegangen werden, dass, wenn einer von ihnen infiziert ist, auch der andere 
infiziert ist.  
Erläutern Sie, warum diese Situation ein Bernoulli-Prozess ist, und zeigen Sie, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines falsch negativen Ergebnisses auf 4 % sinkt, wenn beide getestet werden. 

Beide Tests sind unabhängig. Es gibt nur zwei Ergebnisse; der Test kann 
richtig oder falsch sein und die Wahrscheinlichkeit eines falschen 
Ergebnisses ist in jedem Test gleich. 
 

𝑃(𝑋 = 2) = 𝐵(2; 0,2; 2) = 0,22 = 0,04 = 4% 

 
 
 
 

2 

3 
 
 

  

5 In dem unten abgebildeten Diagramm ist die Anzahl der neuen COVID-19-Fälle in Deutschland über 
einen Zeitraum von 3 Wochen im Oktober 2020 dargestellt. Um die Zahlen in der Zukunft 
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vorherzusagen, können zwei grundlegende Arten von mathematischen Modellen kombiniert 
werden.  

 
Nennen Sie die Namen dieser Modelltypen und begründen Sie Ihre Antwort. 
Sagen Sie ein Datum in der Zukunft voraus, an dem ein weiteres Maximum erreicht wird, wenn die 
Zahlen den Modellen folgen. 

Da die Zahlen mit einer Zeitabschnitt von 7 Tagen oszillieren, kann auf 
kleinräumiger Ebene ein periodisches Modell verwendet werden. Auf 
großräumiger Ebene steigen die Zahlen jedoch insgesamt an. Um diese 
Entwicklung zu modellieren, könnte ein Exponentialmodell verwendet 
werden, da weder Maxima noch Minima auf eine gerade Linie passen. 
 
Das nächste Maximum wird am 24. Oktober. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

6 In einem Labor wird die Anzahl von Bakterien in einer Petrischale untersucht. Es stellt sich heraus, 
dass unter bestimmten Bedingungen das Wachstum durch die Funktion modelliert werden kann 
mit 

𝑁(𝑡) = 10 000 ⋅ 𝑒ln(1,03)⋅𝑡, 
wobei 𝑁(𝑡) die Anzahl der Bakterien nach 𝑡 Tagen. 

a) Geben Sie die Anzahl der Bakterien zu Beginn und die Wachstumsrate in Prozent an. 
b) Berechnen Sie die Anzahl der Bakterien nach dem ersten Tag. 
c) Erklären Sie, warum dieses Modell nicht auf einer sehr großen Zeitskala verwendet 

werden kann. 

a) Das Experiment beginnt mit 10 000 Bakterien. Pro Tag erhöht 
sich die Anzahl um 3 %. 

 
b) 𝑁(1) = 10 000 ⋅ 1,03 = 10 000 + 300 = 10 300 

 
c) Irgendwann ist die Petrischale voll mit Bakterien und es gibt 

keinen Platz oder keine Nahrung mehr, so dass das Wachstum 
aufhört. 

2  
 
 

2 

  
 
 
 
 

1 

7 Geben Sie an, ob die Aussage wahr oder falsch ist, und begründen Sie Ihre Antwort. Beachten Sie, 
dass die Punkte nur vergeben werden, wenn Antwort und Begründung richtig sind.  

a) Wenn die Temperatur 𝑇(𝑥) ständig ansteigt, dann 𝑇′(𝑥) > 0. 
b) Alle periodischen Modelle können durch eine Sinusfunktion modelliert werden. 
c) Es gibt 9 verschiedene Möglichkeiten für 3 Schüler, nebeneinander zu stehen. 
d) Wenn ein Würfel einmal geworfen wird, ist der Erwartungswert 3,5. 
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e) Wenn 10 Personen aus einer sehr großen Gruppe ausgewählt werden, kann die Anzahl der 
Frauen durch eine Binomialverteilung modelliert werden, obwohl eine Person nicht mehr 
als einmal ausgewählt werden kann. 

a) Richtig, denn wenn die Temperatur steigt, ist die Steigungsrate 
positiv, und die Steigungsrate ist durch die Ableitung gegeben. 

 
b) Falsch, denn das rote Licht einer Ampel ist ein periodisches 

Modell. Aber die Ampel ist entweder an oder aus, ohne 
Zwischenstufen, daher kann sie nicht durch eine Sinusfunktion 
modelliert werden. 

 
c) Falsch, denn dieses Beispiel ist ohne Wiederholung. Es gibt also 

in der Tat nur 6 Möglichkeiten. 
 

d) Richtig, denn 𝐸(𝑋) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6): 6 = 3.5 
 

e) Richtig, denn die Änderung der Wahrscheinlichkeit ist bei einer 
großen Gruppe eher gering. Neben einer konstanten 
Wahrscheinlichkeit kann es nur zwei Optionen zur Auswahl 
geben (männlich und weiblich) und es muss eine zufällige Wahl 
sein. 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

8 Die Tageslänge 𝐿(𝑡) in Stunden an einem bestimmten Ort wurde über ein Jahr aufgezeichnet. Sie 
kann durch die Funktion L modelliert werden mit 

𝐿(𝑡) = 4 ⋅ sin (
2𝜋

365
𝑥) + 12, 

wobei 𝑡 die Zeit in Tagen ist. 

Interpretieren Sie das Ergebnis von ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 
365

0
und erklären Sie, warum das Ergebnis gleich 12 ⋅

365 = 4380 ist. 

Die Gesamtzahl der Tageslichtstunden in einem Jahr kann durch das 
Integral der Funktion zwischen 0 und 365 berechnet werden: 

∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡

365

0

 . 

Die Sinusfunktion ist symmetrisch, also hat die Fläche über der x-Achse 
den gleichen Wert wie die Fläche unter der x-Achse auf dem Intervall 
einer Periode. Das Integral wäre also gleich Null.  
Da L(t) um 12 Einheiten nach oben verschoben ist und man den 
Flächeninhalt unter dem Graphen für 365 Tage berechnet, ist das 
Ergebnis 12 ⋅ 365 = 4.380. 
 
Man könnte auch argumentieren, dass dem Einfluss der langen Tage im 
Sommer immer lange Dunkelheitsperioden im Winter gegenüberstehen; 
somit kann die Gesamtmenge durch 12∙365=4.380 Stunden ausgedrückt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 a) Interpretieren Sie, was der Erwartungswert einer 
Zufallsvariablen bedeutet. 

b) 𝑋 ist eine Zufallsvariable, die einer Normalverteilung mit 
Erwartungswert 𝜇 und Standardabweichung 𝜎 folgt. 
Geben Sie eine Wahrscheinlichkeit an, welche die beiden 
charakteristischen Werte 𝜇 und 𝜎 berücksichtigt. 

c) 𝑋 ist eine Zufallsvariable, die einer Normalverteilung mit 
Erwartungswert 𝜇 und Standardabweichung 𝜎 folgt. 
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a) Der Erwartungswert einer Zufallsvariablen ist der Durchschnitt 
der Werte dieser Zufallsvariablen, gewichtet nach ihren 
Wahrscheinlichkeiten.  

b) 𝑃(𝜇 − 𝜎 ≤ 𝑌 ≤ 𝜇 + 𝜎) ≈ 0,68 
oder 𝑃(𝜇 − 2𝜎 ≤ 𝑌 ≤ 𝜇 + 2𝜎) ≈ 0,95 
oder 𝑃(𝜇 − 3𝜎 ≤ 𝑌 ≤ 𝜇 + 3𝜎) ≈ 0,997 

c) Das Integral ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧
+∞

−∞
 entspricht 𝑃(−∞ < 𝑍 + ∞), der 

Wahrscheinlichkeit für 𝑌, alle möglichen reellen Werte 
anzunehmen. Da 𝑌 d eine auf ℝ definierte Zufallsvariable 
bezeichnet, ist dies die Gesamtwahr-scheinlichkeit aller 
Ereignisse. Daraus folgt der Wert 1.  

 
2 
 

 
1 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
1 

10 Ein neues Gerät erkennt Doping im Blut. Es seien die folgenden zwei Ereignisse gegeben 

• P: Der Test ist positiv. 

• D: Der Sportler war gedopt. 
Nach einigen Testläufen wurde herausgefunden, dass von 100 Blutproben mit Doping das Gerät 
dieses in 90 Fällen erkennt. Es gibt aber auch in 5% der Fälle Fehlalarm, wenn die Probe sauber 
war. Es kann davon ausgegangen werden, dass jeder 10. Sportler bei einer bestimmten 
Veranstaltung gedopt ist. 
Wir wollen herausfinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Sportler tatsächlich gedopt 
war, wenn der Test positiv ist. 

a) Stellen Sie alle notwendigen Informationen in der korrekten mathematischen Notation 
dar. 

b) Verwenden Sie eine geeignete Methode, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass 
ein Sportler gedopt war, wenn der Test positiv war. 

a) 𝑃(𝑃|𝐷) = 0.9 
𝑃(𝑃|�̅�) = 0.05 
𝑃(𝐷) = 0.1 

 
b) Man wendet zum Beispiel die Formel von Bayes an: 

 

𝑃(𝐷|𝑃) =
𝑃(𝑃|𝐷) ⋅ 𝑃(𝐷)

𝑃(𝑃)
=

𝑃(𝑃|𝐷) ⋅ 𝑃(𝐷)

𝑃(𝑃|𝐷) ⋅ 𝑃(𝐷) + 𝑃(𝑃|�̅�) ⋅ 𝑃(�̅�)
 

 

=
0.9 ⋅ 0.1

0.9 ⋅ 0.1 + 0.05 ⋅ 0.9
=

0.1

0.15
=

10

15
=

2

3
 

 
Es könnte auch ein Baumdiagramm verwendet werden. 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 

 
1 

 
 

 Gesamt = 50 14 21 9 6 
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DATUM: TT/MM/JJJJ 

 

DAUER DER PRÜFUNG:120 Minuten 

 

PRÜFUNG MIT TECHNOLOGISCHEM HILFSMITTEL 

 

ERLAUBTE HILFSMITTEL: 

Technologisches Hilfsmittel 

Formelsammlung 

 

Anmerkungen: 

• Da es sich um ein Musterpapier handelt, kann sich das Deckblatt noch ändern. 

• Diese Beispielarbeit sollte nur dazu dienen, um zu sehen, wie Fragen aus dem Lehrplan erstellt 

werden können, die sich auf Kompetenzen und nicht auf den reinen Inhalt konzentrieren. 

• Die Schlüsselwörter, die im Lehrplan zu finden sind, sind fett hervorgehoben, um dem/der 

Kandidaten/in die Erkenntnis zu erleichtern, auf welche Kompetenz sich die Frage konzentriert, und 

so bei der Beantwortung der Frage zu helfen. 

 

MATHEMATIK 3 STUNDEN 

TEIL B 
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TEIL B 

Frage 1/2 Punkte 

Im Jahr 2002 wurden im Großherzogtum Luxemburg die monatlichen 

Durchschnittstemperaturen aufgezeichnet. Es ist bekannt, dass der Januar 2002 mit 1,6°C 

der kälteste Monat war, und die höchste Durchschnittstemperatur im Juni 2002 mit 18,6°C 

gemessen wurde. 

 

a) Begründen Sie, dass in Europa die monatlichen Durchschnittstemperaturen für 
einige aufeinanderfolgende Jahre mit einem periodischen Modell modelliert 
werden können. 

2 

b) Geben Sie die Amplitude und die Periode dieses Modells an. 2 

c) Bestimmen Sie die Parameter 𝑎, 𝑏, 𝑐 und 𝑑 im Modell T mit: 

𝑇(𝑥) = 𝑎 ⋅ sin(𝑏 ⋅ (𝑥 − 𝑐)) + 𝑑 

das die gegebenen Daten beschreibt, wobei 𝑥 der Monat ist, beginnend mit 𝑥 = 1 

für Januar 2002 und 𝑇(𝑥) die durchschnittliche Temperatur ist.  

5 

An einem bestimmten Tag im März 2002 wurde die Niederschlagsmenge beobachtet. Die 

Niederschlagsmenge an diesem Tag kann durch die Funktion R modelliert werden mit 

𝑅(𝑡) = 0.002𝑡3  −  0.064𝑡2  +  0.512𝑡, 0 ≤ 𝑡 ≤ 24 

wobei 𝑡 die Zeit in Stunden ist und 𝑅(𝑡) die Niederschlagsmenge in mm/h . 

 

d) Beschreiben Sie anhand einer kurzen Textbeschreibung diesen Tag in Bezug auf 
die Niederschlagsmenge. Ihre Antwort sollte sich auf die Zeiten mit dem meisten 
und dem geringsten Niederschlag konzentrieren. 

3 

Ein leerer Glaszylinder wurde an diesem Tag nach draußen gestellt, um zu ermitteln wie 
viel Regen gefallen war. 

 

e) Skizzieren Sie den Graphen einer Funktion, der die Höhe des Wassers in diesem 
Glaszylinder darstellt. 

3 

f) Berechnen Sie die Gesamtmenge des Regens an diesem Tag in mm. 2 
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Frage 1/2 Fortsetzung Punkte 

Das Jahr 2002 hatte im Großherzogtum Luxemburg 195 Regentage und 170 Tage ohne 

Regen. Es kann davon ausgegangen werden, dass alle Tage die gleiche Chance haben, ein 

Regentag zu sein. Ein Jahr später wollen Meteorologen untersuchen, ob es im Jahr 2003 

mehr Regen gab. Leider sind einige Daten verloren gegangen, so dass sie nur eine kleine 

Stichprobe von 30 aufeinanderfolgenden Tagen genommen haben. 

 

g) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem zufälligen Tag regnet, 

wenn wir annehmen, dass die Gesamtzahl der Regentage in beiden Jahren 

konstant bleibt und die Regentage gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt sind. 

1 

h) Verwenden Sie ein NHST-Verfahren, um herauszufinden, an wie vielen Tagen es 

regnen muss, damit die Meteorologen sagen können, dass es 2003 im Vergleich zu 

2002 mehr geregnet hat, wenn das Signifikanzniveau bei 5% liegt. 

5 

Das folgende Diagramm zeigt die Höchsttemperatur und die Anzahl der Verletzten durch 

Verkehrsunfälle in Berlin im Langzeitvergleich. 

 

 

i) Beschreiben Sie die Korrelation zwischen den beiden Werten. 1 

j) Erklären Sie, warum die Anzahl der Verletzten möglicherweise mit der maximalen 

Temperatur korreliert. 
1 
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Tag 0 1 2 3 4 5 6 

Nummer 1 3 4 5 5 7 7 

 

TEIL B 

Frage 2/2 Punkte 

In einer Covid-19-Teststation wurden an einem bestimmten Tag 19 Personen mit 

Symptomen getestet und 6 von ihnen hatten ein positives Ergebnis. Am gleichen Tag 

wurden 87 Personen ohne Symptome getestet, von denen 85 negativ getestet wurden. 

 

a) 
Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, ein positives Ergebnis zu erhalten, davon 

abhängt, ob eine Person Symptome hat oder nicht. 2 

Zum Schutz persönlicher Daten sind die Testergebnisse mit einem Code versehen, der 2 

Buchstaben (aus einem Alphabet mit 26 Buchstaben) und 4 Ziffern (0-9) enthält. Die 

gleichen Buchstaben und Ziffern dürfen mehrfach gewählt werden. 

 

b) Berechnen Sie die Gesamtzahl der verschiedenen Codes, die von diesem System 

erstellt werden können. 
2 

Nach mehreren Monaten hat die Statistik gezeigt, dass 1,7 % der Personen ohne Symptome 

positiv getestet werden. Ein Unternehmen, mit 20 Mitarbeitern (alle ohne Symptome), 

weist alle an, sich testen zu lassen. 

 

c) Nennen Sie zwei Annahmen, die getroffen werden müssen, um diese Situation mit 

einer Binomialverteilung zu modellieren. 
2 

d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der Mitarbeiter 

positiv getestet wird. 3 

Ein anderes Unternehmen in einem anderen Land schickt ebenfalls alle seine Mitarbeiter zu 

einem Covid-19-Test. Es wird angenommen, dass die Situation durch eine 

Binomialverteilung modelliert werden kann mit der Formel 

𝐵(84; 0,02; 𝑘) = (84
𝑘

) ⋅ 0,02𝑘 ⋅ 0,9884−𝑘. 

 

e) Interpretieren Sie die Werte 84, 0,02 und 0,98 in dem gegebenen Kontext. 3 

Am 5. März 2020 ist ein aus Italien zurückgekehrter Mann die erste Person im 

Großherzogtum Luxemburg, die positiv mit COVID-19 getestet wurde. Daher ist dieser Tag 

in der Statistik als Tag 0 markiert. Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der 

registrierten infizierten Personen im Großherzogtum Luxemburg in den Tagen nach 

Auftreten des ersten Falles. 

 

 

f) Zeichnen Sie ein Streudiagramm dieser Werte zusammen mit einem linearen und 

einem exponentiellen Regressionsmodell. 
3 

g) Geben Sie die Gleichungen an, die die beiden Regressionsmodelle in Frage f) 

beschreiben.  
2 

h) Erklären Sie, warum es so schwierig ist, zu entscheiden, ob die Ausbreitung des 

Virus in diesem frühen Stadium am besten mit einem linearen oder einem 

exponentiellen Modell modelliert wird. 

2 
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Frage 2/2 Fortsetzung Punkte 

Nach weiteren sieben Tagen wurden andere Modelle erstellt, die bessere Vorhersagen 

machten, wobei t in Tagen angegeben ist: 

𝐴(𝑡) = 1.35567 ⋅ 1.46977𝑡 

𝐵(𝑡) = 12.4396 ⋅ 𝑡 − 34,8571 

Am 16. Tag gab es im Großherzogtum Luxemburg 670 registrierte Fälle von COVID-19. 

 

i) Berechnen Sie die vorhergesagte Anzahl der infizierten Personen an Tag 16 mit 

Modell A und Modell B und vergleichen Sie diese mit der tatsächlichen Anzahl. 

Entscheiden Sie, welches Modell für diese Situation offensichtlich besser geeignet 

ist und begründen Sie Ihre Antwort. 

2 

Das folgende Diagramm zeigt den Verlauf der Gesamtzahl der registrierten Infektionen für 

die ersten 4 Wochen im Großherzogtum Luxemburg. 

 

 

j) Nennen Sie zwei mögliche Gründe, warum die Kurve im späteren Verlauf abflacht. 2 

Die Kurve kann durch die Funktion C modelliert werden mit 

𝐶(𝑡) =
3404

1 + 193 ⋅ 𝑒−0.233⋅𝑡
 

 

k) Ermitteln Sie den Tag mit der höchsten Infektionsrate durch Berechnung. 2 
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Teil B Antworten 

 Teil B2 
Punkte 

KV M P I 

Im Jahr 2002 wurden im Großherzogtum Luxemburg die monatlichen Durchschnittstemperaturen 
aufgezeichnet. Es ist bekannt, dass der Januar 2002 mit 1,6°C der kälteste Monat war und die höchste 
Durchschnittstemperatur im Juni 2002 mit 18,6°C gemessen wurde. 

a) Begründen Sie, dass in Europa die monatlichen Durchschnittstemperaturen für einige 
aufeinanderfolgende Jahre mit einem periodischen Modell modelliert werden können. 

Die Temperaturen steigen und fallen innerhalb eines Jahres und dieser 
Vorgang wiederholt sich jedes Jahr. Obwohl die Temperaturen nicht 
jedes Jahr gleich sind, sind im Durchschnitt die Sommermonate warm 
und die Wintermonate kalt. 

2    

b) Geben Sie die Amplitude und die Periode dieses Modells an. 

Amplitude 𝑎 = 8,5 
Zeitraum 𝑇 = 12 

1 1   

c) Bestimmen Sie die Parameter 𝑎, 𝑏, 𝑐 und 𝑑 in dem Modell 𝑇 mit  
𝑇(𝑥) = 𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝑏 ⋅ (𝑥 − 𝑐)) + 𝑑 

das die gegebenen Daten beschreibt, wobei 𝑥 der Monat ist, beginnend mit 𝑥 = 1 für Januar 2002 
und 𝑇 die durchschnittliche Temperatur ist. 

𝑎 =
18,6 − 1,6

2
= 8,5 

 
𝑑 = 8,5 + 1,6 = 10,1 
 

𝑏 =
2𝜋

12
= 0.524 

 
𝑐 = 4, denn  

 
Daraus folgt, dass es ein Minimum gibt bei 𝑥 = −3 das nach oben auf 
𝑥 = 1 verschoben werden muss. 

1  
 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

 

An einem bestimmten Tag im März 2002 wurde die Niederschlagsmenge beobachtet. Die 
Niederschlagsmenge an diesem Tag kann durch die Funktion R modelliert werden mit 

𝑅(𝑡) = 0.002𝑡3  −  0.064𝑡2  +  0.512𝑡, 0 ≤ 𝑡 ≤ 24 
wobei t die Zeit in Stunden ist und R(t) die Niederschlagsmenge in mm/h . 

d) Beschreiben Sie anhand einer kurzen Textbeschreibung diesen Tag in Bezug auf die 
Niederschlagsmenge. Ihre Antwort sollte sich auf die Zeiten mit dem meisten und dem geringsten 
Niederschlag konzentrieren. 

Es beginnt um Mitternacht zu regnen und der Niederschlag erreicht 
zwischen 5 und 6 Uhr einen Höhepunkt. Der Regen wird bis 16 Uhr 
weniger, dann hört er kurzzeitig auf. Am Nachmittag wird der Regen 
wieder stärker, bis er um Mitternacht ein Maximum erreicht. 

  2 1 
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Ein leerer Glaszylinder wurde an diesem Tag nach draußen gestellt, um zu ermitteln, wie viel Regen 
gefallen war. 

e) Skizzieren Sie den Graphen einer Funktion, der die Höhe des Wassers in einem Glaszylinder angibt, 
der zuvor im Freien stand und leer war. 

 
Der Graph zeigt die Ableitungsfunktion von 𝑅. 

1 1 1  

f) Berechnen Sie die Gesamtmenge des Regens an diesem Tag in mm. 

∫ 𝑅(𝑡) = 18.43
24

0

 

An diesem Tag fielen etwa 18,4 mm Regen. 

 1 1  

Das Jahr 2002 hatte im Großherzogtum Luxemburg 195 Regentage und 170 Tage ohne Regen. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass alle Tage die gleiche Chance haben, ein Regentag zu sein. Ein Jahr 
später wollen Meteorologen untersuchen, ob es im Jahr 2003 mehr Regen gab. Leider sind einige Daten 
verloren gegangen, so dass sie nur eine kleine Stichprobe von 30 aufeinanderfolgenden Tagen 
genommen haben. 

g) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem zufälligen Tag regnet, wenn wir 
annehmen, dass die Gesamtzahl der Regentage in beiden Jahren konstant bleibt und die 
Regentage gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt sind. 

𝑝 =
195

365
= 0.534 1    

h) Verwenden Sie ein NHST-Verfahren, um herauszufinden, an wie vielen Tagen es regnen muss, 
damit die Meteorologen sagen können, dass es 2003 im Vergleich zu 2002 mehr geregnet hat, 
wenn das Signifikanzniveau bei 5% liegt. 

𝐻0: 𝑝 > 0.534 
𝐻1: 𝑝 ≤ 0.534 

 2 
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𝑘 = 20 

Wenn es also an mehr als 20 Tagen geregnet hat, können die 
Wissenschaftler zu 95% sicher sein, dass es im Jahr 2003 mehr geregnet 
hat als im Jahr 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Das folgende Diagramm zeigt die Höchsttemperatur und die Anzahl der Verletzten durch Verkehrsunfälle 
in Berlin im Langzeitvergleich. 

 
i) Beschreiben Sie die Korrelation zwischen den beiden Werten. 

Je höher die Temperatur, desto mehr verletzte Personen.    1 

j) Erklären Sie, warum die Anzahl der Verletzten möglicherweise so mit der maximalen Temperatur 
korreliert. 

Wenn es warm ist, gehen mehr Menschen nach draußen, so dass die 
Wahrscheinlichkeit, in einen Autounfall verwickelt zu werden höher ist, 
als wenn man zu Hause bleibt. 

   1 

 Gesamt = 25 6 8 7 4 
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 Teil B2 
Punkte 

KV M P I 

In einer Covid-19-Teststation wurden an einem bestimmten Tag 19 Personen mit Symptomen getestet 
und 6 von ihnen hatten ein positives Ergebnis. Am gleichen Tag wurden 87 Personen ohne Symptome 
getestet, von denen 85 negativ getestet wurden. 

a) Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, ein positives Ergebnis zu erhalten, davon abhängt, ob eine 
Person Symptome hat oder nicht.  

Es seien die folgenden Ereignisse: S: "die Person hat Symptome"  
P: "die Person ist positiv". 

𝑃(𝑃) =
8

106
 und 𝑃(𝑃|𝑆) =

6

19
. 𝑃(𝑃) ≠ 𝑃(𝑃|𝑆) Die Wahrscheinlichkeit, 

ein positives Ergebnis zu erhalten, hängt also davon ab, ob eine Person 
Symptome hat oder nicht. 

 2   

Zum Schutz persönlicher Daten sind die Testresultate mit einem Code versehen, der 2 Buchstaben (aus 
einem Alphabet mit 26 Buchstaben) und 4 Ziffern (0-9) enthält. Die gleichen Buchstaben und Ziffern 
dürfen mehrfach gewählt werden. 

b) Berechnen Sie die Gesamtzahl der verschiedenen Codes, die von diesem System erstellt werden 
können. 

Die Gesamtzahl der verschiedenen Codes ist 262 ⋅ 104 = 6 760 000.  1 1   

Nach einigen Monaten hat die Statistik gezeigt, dass 1,7 % der Personen ohne Symptome positiv getestet 
werden. Ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern (alle ohne Symptome) lässt alle testen. 

c) Nennen Sie zwei Annahmen, die getroffen werden müssen, um diese Situation mit einer 
Binomialverteilung zu modellieren. 

• Für die Binomialverteilung müssen alle Versuche unabhängig sein. 
Wir müssen also annehmen, dass die Mitarbeiter keine Möglichkeit 
haben, sich gegenseitig anzustecken.  

• Wir wissen auch, dass manche Menschen (bestimmte Altersgruppen 
oder gesundheitliche Probleme) eine höhere Wahrscheinlichkeit 
haben, sich zu infizieren. Wir müssen also davon ausgehen, dass die 
Ansteckungsgefahr für alle Mitarbeiter gleich groß ist. 

• Außerdem müssen wir davon ausgehen, dass die Grundgesamtheit 
der Statistik eine sehr große Anzahl von Menschen ist. 

• Wir müssen davon ausgehen, dass die Tests zuverlässig sind. 

• Wir müssen davon ausgehen, dass kein Mitarbeiter geimpft wurde. 

• Wir müssen davon ausgehen, dass keiner der Mitarbeiter vorher 
Covid-19 hatte, so dass er jetzt immun sein könnte. 

1 1   

d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der Mitarbeiter positiv getestet wird. 

Man rechnet die Wahrscheinlichkeit, dass keiner der Mitarbeiter positiv 
getestet wird:  

𝑃(𝑋 = 0) = 𝐵200;0,017(0) = (
200

0
) ⋅ 0,0170 ⋅ 0,983200 

Also gilt: 𝑃(𝑋 ≥ 1) = 1 − 𝑃(𝑋 = 0) =  1 − 0,0170 ⋅ 0,983200 , Dies 
ergibt 𝑃(𝑋 ≥ 1) ≈ 0,968 

 2 1  

Angenommen, die Situation kann durch eine Binomialverteilung modelliert werden, die durch die Formel 

𝐵(84; 0,02; 𝑘) = (84
𝑘

) ⋅ 0,02𝑘 ⋅ 0,9884−𝑘. 

e) Interpretieren Sie die Werte 84, 0,02 und 0,98 im gegebenen Zusammenhang. 

84 ist die Gesamtzahl der Mitarbeiter. 0,02 ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Mitarbeiter positiv getestet wird und 0,98 ist das Komplement, 
d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter nicht positiv getestet 
wird.  

1 2   



 

2021-01-D-52-de-2 60/63 

Am 5. März 2020 ist ein aus Italien zurückgekehrter Mann die erste Person im Großherzogtum 
Luxemburg, die positiv auf COVID-19 getestet wurde. Daher ist dieser Tag in der Statistik als Tag 0 
markiert. Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der registrierten infizierten Personen in Luxemburg 
in den Tagen nach Auftreten des ersten Falles. 

Tag 0 1 2 3 4 5 6 

Nummer 1 3 4 5 5 7 7 
 

f) Zeichnen Sie ein Streudiagramm dieser Werte zusammen mit einem linearen und einem 
exponentiellen Regressionsmodell.  

 

 2 1  

g) Geben Sie die Gleichungen an, die die Regressionsgeraden in Frage f) beschreiben. 

Linear: 𝑓(𝑥) = 0.96𝑥 + 1.68 
Exponential: 1.72 ⋅ 𝑒0.28𝑥 

2    

h) Erklären Sie, warum es so schwierig war zu entscheiden, ob die Ausbreitung des Virus in diesem 
frühen Stadium am besten mit einem linearen oder einem exponentiellen Modell modelliert wird. 

In einem frühen Stadium scheinen beide Regressionen gut zu den Daten 
zu passen. Die Ausreißer beeinträchtigen keines der Modelle kritisch. Es 
gibt zwar einen zusätzlichen Ausreißer für das Exponentialmodell, aber 
die Kurve geht durch zwei Punkte, während sie für das lineare Modell 
kaum zwei Punkte berührt.  

 2   

Nach weiteren sieben Tagen wurden andere Modelle erstellt, die bessere Vorhersagen machten, wobei t 
in Tagen angegeben ist:  

𝐴(𝑡) = 1.35567 ⋅ 1.46977𝑡 
𝐵(𝑡) = 12.4396 ⋅ 𝑡 − 34.8571 

Am 16. Tag gab es im Großherzogtum Luxemburg 670 registrierte Fälle von COVID-19. 

i) Berechnen Sie die vorhergesagte Anzahl der infizierten Personen an Tag 16 mit Modell A und 
Modell B und vergleichen Sie diese mit der wahren Anzahl. Entscheiden Sie, welches Modell für 
diese Situation offensichtlich besser funktioniert und begründen Sie Ihre Antwort. 

𝐴(16) = 1,35567 ⋅ 1,4697716 also gilt: 𝐴(16) ≈ 643 
𝐵(16) = 12.4396 ⋅ 𝑡 − 34,8571 also gilt: 𝐵(16) ≈ 164 
Der vorhergesagte Wert für Modell A liegt nahe am beobachteten Wert. 
Der vorhergesagte Wert für Modell B ist viel kleiner als der beobachtete 
Wert. Angesichts der großen Abweichung zwischen den beiden 
vorhergesagten Werten ist Modell A besser für die Situation geeignet. 

 1 1  

Das folgende Diagramm zeigt den Verlauf der Gesamtzahl der registrierten Infektionen für die ersten 4 
Wochen im Großherzogtum Luxemburg. 



 

2021-01-D-52-de-2 61/63 

 
j) Nennen Sie zwei mögliche Gründe, warum die Kurve im späteren Verlauf abflacht. 

• (Unter Verwendung des technologischen Hilfsmittels) können wir 
sehen, dass lim

𝑡→∞
𝐶(𝑡) = 3404 was zeigt, dass die Kurve eine 

horizontale Tangente hat und daher abflacht, wenn t zunimmt. 

• lim
𝑡→∞

𝐶′(𝑡) = 0 , was zeigt, dass sich die Tangente an dem 

Graphen mit zunehmendem t in eine horizontale Position bewegt 
und die Kurve daher abflacht.  

Es können auch nicht-mathematische Gründe angegeben werden: 

• Im Sommer gingen die Infektionsraten zurück, weil viele 
Menschen nach draußen gehen. 

• Es gab einen Lockdown, bei dem Geschäfte und Schulen 
geschlossen wurden, was einen Rückgang der Infektionsrate zur 
Folge hatte.  

• Die Leute trugen mehr Masken. 
Andere Gründe, die falsch sein könnten, aber trotzdem das Ergebnis 
erklären würden: 

• Menschen, die Covid-19 gehabt haben sind immun, so dass die 
Gesamtheit der Infektionen abnimmt. 

• Die Anzahl der Tests nahm ab. 

  1 1 

Die Kurve kann durch die Funktion C modelliert werden mit 

𝐶(𝑡) =
3404

1+193⋅𝑒−0.233⋅𝑡
  

k) Ermitteln Sie den Tag mit der höchsten Infektionsrate durch Berechnung. 

Wir müssen den Maximalwert für die Ableitung auf dem Intervall [0; 28] 
finden. 
Mit dem technologischen Hilfsmittel finden wir, dass der maximale Wert 
für 𝐶′ erreicht wird bei 𝑡 = 22,59 , d. h., am 23. Tag erreicht die 
Infektionsrate ihr Maximum.  

1 1   

Gesamt = 25 7 13 4 1 
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BEISPIEL EUROPÄISCHES ABITUR - Mathematik-Kompetenzmatrix 

Frage Thema Frage Lernziel (spezifische Lehrplanreferenz(en)) 
Papierspezifisches 
Benotungsschema  
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Σ 

Ohne technologisches Hilfsmittel 

Analysis 1 
Die Extrema einer Funktion und ihre Art mit einer 
geeigneten Methode bestimmen  

2,0 3,0   5,0 

Statistik 2a Das NHST-Verfahren verstehen und anwenden 1,0 1,0   2,0 

Statistik 2b Das NHST-Verfahren verstehen und anwenden 1,0    1,0 

Statistik 2c Das NHST-Verfahren verstehen und anwenden   1,0 1,0 2,0 

Wahrscheinlichkeit 3 
Unabhängige Ereignisse identifizieren, indem man 
Formeln verwendet 

1,0 2,0 2,0   5,0 

Wahrscheinlichkeit 4 
Erkennen eines Bernoulli-Prozesses, Berechnen 
der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses 

2,0 3,0   5,0 

Analysis 5 
Periodische Modelle verwenden, um zukünftige 
Ereignisse vorherzusagen. Exponentialmodelle 
verwenden, um praktische Probleme zu lösen 

1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 

Analysis 6a 
Exponentielle oder logarithmische Gleichungen 
lösen 

2,0    2,0 

Analysis 6b 
Exponentielle oder logarithmische Gleichungen 
lösen 

 2,0    2,0 

Analysis 6c 
Entdecken, dass etwas nicht unendlich wachsen 
oder abnehmen kann 

  1,0   1,0 

Verschiedene 7 
 Verschiedene Situationen verstehen und 
interpretieren 

1,0 3,0 1,0  5,0 

Analysis 8 
Verschiedene stetige Zufallsvariablen modellieren, 
um die Wahrscheinlichkeit mithilfe der 
Integralrechnung zu bestimmen 

 1,0 3,0 1,0 5,0 

Wahrscheinlichkeit 9a Den Erwartungswert verstehen und interpretieren 2,0    2,0 

Wahrscheinlichkeit 9b 

Folgende empirische Regeln für eine 
normalverteilte Zufallsvariable 𝑋 mit 

Erwartungswert 𝜇 und Standardabweichung 𝜎 
kennen: 

• 𝑃(𝜇 − 𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 𝜎) ≈ 0.68 

• 𝑃(𝜇 − 2𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 2𝜎) ≈ 0.95 

𝑃(𝜇 − 3𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 3𝜎) ≈ 0.997 

1,0    1,0 

Wahrscheinlichkeit 9c 
Das Konzept einer stetigen Zufallsvariablen und 
ihrer Wahrscheinlichkeiten verstehen, die mithilfe 
von Integralen berechnet werden 

  1,0 1,0 2,0 

Wahrscheinlichkeit 10 Die Formel von Bayes verstehen und anwenden 1,0 3,0 1,0  5,0 

S 15,0 19,0 12,0 4,0 50,0 

% 30,0 38,0 24,0 8,0   

Leitfaden: 15,0 22,5 10,0 2,5 50,0 

% 30,0 45,0 20,0 5,0   

Toleranz (Punkte): 2,0 3,0 2,0 2,0   
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Mit technologischem Hilfsmittel 

Analysis 1a 
Eine gegebenen Sinusfunktion interpretieren, die 
eine reale Situation modelliert 

2,0    2,0 

Analysis 1b 
Amplitude, Periode, Phase und vertikale 
Verschiebung einer gegebenen Sinusfunktion 
bestimmen  

1,0 1,0   2,0 

Analysis 1c 
Die Parameter manipulieren, um reale Situationen 
zu modellieren  

1,0 2,0 2,0  5,0 

Analysis 1d Extrema einer Funktion und ihre Art bestimmen   2,0 1,0 3,0 

Analysis 1e 
Verstehen, dass die Stammfunktion das Gegenteil 
der Ableitung ist 

1,0 1,0 1,0  3,0 

Analysis 1f 
Integralrechnung als Instrument zur Lösung 
praktischer Probleme verwenden  

 1,0 1,0  2,0 

Wahrscheinlichkeit 1g 
Probleme lösen, einschließlich Berechnungen von 
Wahrscheinlichkeiten unter Verwendung der 
klassischen Definition  

 3,0 1,0 1,0 1,0 

Statistik 1h 
Mit einem technologischen Hilfsmittel einen Test 
nach dem NHST-Verfahren angewandt auf eine 
reale Situation durchführen 

   1,0 5,0 

Statistik 1i 
Ein Streudiagramm im Hinblick auf eine mögliche 
Beziehung zwischen den Variablen interpretieren 

   1,0 1,0 

Statistik 1j 
Ein Streudiagramm im Hinblick auf eine mögliche 
Beziehung zwischen den Variablen interpretieren 

 2,0   1,0 

Wahrscheinlichkeit 2a 
Unabhängige Ereignisse identifizieren, indem man 
Formeln verwendet 

1,0 1,0   2,0 

Wahrscheinlichkeit 2b 
Situationen in der Kombinatorik erkennen und 
modellieren die zur Bestimmung der Anzahl führen 

1,0 1,0   2,0 

Wahrscheinlichkeit 2c 
Situationen erkennen und modellieren, in denen 
die Binomialverteilung verwendet werden kann 

 2,0 1,0  2,0 

Wahrscheinlichkeit 2d 

Für eine Zufallsvariable 𝑋 binomialverteilt mit der 

Verteilung 𝐵(𝑛, 𝑝) unter Verwendung eines 
technologischen Hilfsmittels die 
Wahrscheinlichkeiten P(𝑋 ≤ 𝑘), P(𝑋 ≥ 𝑘) und 

P(𝑘 ≤ 𝑋 ≤ 𝑘′) berechnen 

1,0 2,0   3,0 

Wahrscheinlichkeit 2e 
Situationen erkennen und modellieren, in denen 
die Binomialverteilung verwendet werden kann 

  2,0 1,0  3,0 

Statistik 2f 
Die Idee der Anpassung eines Modells an einen 
bivariaten Datensatz mit zwei Variablen verstehen 

2,0    3,0 

Statistik 2g 
Die Idee der Anpassung eines Modells an einen 
bivariaten Datensatz mit zwei Variablen verstehen 

 2,0   2,0 

Statistik 2 
Die Idee der Anpassung eines Modells an einen 
Datensatz mit zwei Variablen verstehen 

 1,0 1,0  2,0 

Statistik 2i 
Die Idee der Anpassung eines Modells an einen 
Datensatz mit zwei Variablen verstehen  

  1,0 1,0 2,0 

Statistik 2j 
Interpolationen, Extrapolationen und Prognosen 
durchführen 

1,0 1,0   2,0 

Analysis 2k 
Die Extrema einer Funktion und ihre Art 
bestimmen 

2,0    2,0 

S 12,0 22,0 11,0 5,0 50,0 

% 24,0 43,0 22,0 10,0   

Leitfaden: 15,0 22,5 10,0 2,5 50,0 

% 30,0 45,0 20,0 5,0   

Toleranz (Punkte): 2,0 3,0 2,0 2,0   

 
Gesamt 

S 27,0 41,0 23,0 9,0 100,0 

% 27,0 41,0 23,0 9,0   

Leitfaden: 30,0 45,0 20,0 5,0 100,0 

Toleranz (Punkte): 4,0 6,0 4,0 4,0   

 


