
Johannes-Althusius-Gymnasium Emden  

 

________________________________________________________________________ 
Schuleigener Arbeitsplan  Mathematik:  Klasse 10 

 

 1 

            

 

 

 

 

 

Für jede Unterrichtseinheit ist die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler in allen prozessbezo-

genen Kompetenzbereichen maßgebend. 

 

Prozessbezogene Kompetenzbereiche 

 

  Mathematisch argumentieren (3.1.1) 

  Probleme mathematisch lösen (3.1.2) 

  Mathematisch modellieren (3.1.3) 

  Mathematische Darstellungen verwenden (3.1.4) 

  Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen (3.1.5) 

  Kommunizieren (3.1.6) 

 

 

Einzelheiten: http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_gym_mathe_nib.pdf 

http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_gym_mathe_nib.pdf
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Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Medien 

Hinweise 
 

1. Modellieren periodischer Vor-

gänge 

 

 Periodische Vorgänge 

 Sinus und Kosinus am Einheits-

kreis 

 Sinus- und Kosinusfunktion mit 

R als Definitionsmenge 

- Bogenmaß eines Winkels 

-  Definition der Sinus- 

und Kosinusfunktion 

- Eigenschaften der Sinus-

und Kosinusfunktion 

 Strecken des Graphen der Sinus- 

und Kosinusfunktion 

 Verschieben  des Graphen der 

Sinus- und Kosinusfunktion 

 Allgemeine Sinusfunktion 

 Modellieren mit der allgemeinen 

Sinusfunktion 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erkennen funktionale Zusammenhänge 

als Zuordnungen zwischen Zahlen und 

zwischen Größen in Tabellen, Grafen, 

Diagrammen und Sachtexten, be-

schreiben diese verbal, erläutern und 

beurteilen sie 

 identifizieren und klassifizieren Funk-

tionen in Tabellen, Termen, Gleichun-

gen und Grafen 

 nutzen die Sinusfunktion als Mittel zur 

Beschreibung quantitativer Zusam-

menhänge,auch unter Verwendung des 

eingeführten Taschenrechners 

 stellen Funktionen durch Terme und 

Gleichungen dar und wechseln zwi-

schen den Darstellungen Term, Glei-

chung, Tabelle,Graf 

 modellieren Sachsituationen durch 

Funktionen 

 wenden die Eigenschaften von Funkti-

onen auch unter Verwendung des ein-

geführten Taschenrechners zur Lösung 

von Problemen an und bewerten die 

Lösungen 

 deuten die Parameter von Sinusfunkti-

onen in den grafischen Darstellungen 

und nutzen diese in Anwendungssitua-

tionen 

 führen eine Parametervariation für 

Funktionen mit y = a × f(b × x + c) + d 

an Beispielen unter Verwendung des 

eingeführten Taschenrechners durch 

und beschreiben und begründen die 

Auswirkungen auf den Grafen  

  

  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 stellen sich inner- und außermathematische 

Probleme und beschaffen die zu einer Lösung 

noch fehlenden Informationen (3.1.2) 

 wählen geeignete heuristische Strategien zum 

Problemlösen aus und wenden diese an(3.1.2) 

 wählen, variieren und verknüpfen Modelle zur 

Beschreibung von Realsituationen (3.1.3) 

 analysieren und bewerten verschiedene Mo-

delle im Hinblick auf die Realsituation(3.1.3) 

 nutzen Tabellen, Grafen, Terme und Glei-

chungen zur Bearbeitung funktionaler Zu-

sammenhänge (3.1.5) 

 nutzen eine handelsübliche Formelsammlung 

(3.1.5) 

 teilen ihre Überlegungen anderen verständlich 

mit, wobei sie vornehmlich die Fachsprache 

benutzen (3.1.6) 

 präsentieren Problembearbeitungen, auch un-

ter Verwendung geeigneter Medien (3.1.6) 

 verstehen Überlegungen von anderen zu ma-

thematischen Inhalten, überprüfen diese auf 

Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen 

darauf ein (3.1.6) 

 beurteilen und bewerten die Arbeit im Team 

und entwickeln diese weiter (3.1.6) 

 

 

 

Elemente 10 

Kapitel 1 

Seite 15 – 56 

 

 

 

 

GTR 

 
Animationen im 

Internet 

 
Lernzirkel Sinus (A2) 
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Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Medien 

Hinweise 

2. Wachstum und Zerfall - 

Grenzwerte 

 Potenzielles Wachstum-

Potenzfunktion 

- Potenzfunktionen mit na-

türlichen Exponenten 

- Potenzfunktionen mit ne-

gativen ganzzahligen Ex-

ponenten 

- Potenzfunktionen mit rati-

onalen Exponenten 

 Asymptoten 

 Lineares und exponentielles  

Wachstum (Wiederholung) 

 Exponentialfunktionen (Wieder-

holung) 

 Logarithmen-

Exponentialgleichungen 

- Logarithmen 

- Logarithmengesetze 

- Lösen von Exponential-

gleichungen mithilfe von 

Logarithmen 

 Rekursive Beschreibung von 

Wachstum - Folgen 

 Überlagerung von exponentiellem 

und linearem Wachstum 

 Begrenztes Wachstum-Grenzwert 

- Begrenztes Wachstum 

- Grenzwert einer Folge 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 erkennen funktionale Zusammenhänge als 

Zuordnungen zwischen Zahlen und zwi-

schenGrößen in Tabellen, Grafen, Diagram-

men und Sachtexten, beschreiben diese ver-

bal, erläutern und beurteilen sie 

 identifizieren und klassifizieren Funktionen in 

Tabellen, Termen, Gleichungen und Grafen 

 nutzen Potenzfunktionen und Exponential-

funktionen als Mittel zur Beschreibung quan-

titativer Zusammenhänge,auch unter Ver-

wendung des eingeführtenTaschenrechners 

 stellen Funktionen durch Terme und Glei-

chungen dar und wechseln zwischen den Dar-

stellungen Term, Gleichung, Tabelle, Graf 

 modellieren Sachsituationen durch Funktio-

nen 

 wenden die Eigenschaften von Funktionen 

auch unter Verwendung des 

eingeführtenTaschenrechners zur Lösung von 

Problemen an und bewerten die Lösungen 

 deuten die Parameter von Potenz- und 

Exponentifunktionen in den grafischen Dar-

stellungen und nutzen diese in Anwendungs-

situationen 

 führen eine Parametervariation für Funktio-

nen mit y = a × f(b × x + c) + d an Beispielen 

unter Verwendung des eingeführten Taschen-

rechners durch und beschreiben und begrün-

den die Auswirkungen auf den Grafen 

 bestimmen die Funktionsgleichung ausdem 

Grafen 

 grenzen lineares, potentielles und exponenti-

elles Wachstum gegeneinander ab 

 modellieren lineares und exponentielles 

Wachstum sowie deren Überlagerung rekur-

siv auch unter Verwendung des eingeführten 

Taschenrechners 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 verwenden Rekursionen zur Ermittlung 

von Lösungen im mathematischen Mo-

dell (3.1.3) 

 analysieren und bewerten verschiedene 

Modelle im Hinblick auf die Realsituati-

on(3.1.3) 

 stellen rekursive Zusammenhänge dar, 

auch unter Verwendung des eingeführten 

Taschenrechners, interpretieren und nut-

zen solche Darstellungen (3.1.4) 

 wählen geeignete Verfahren zum Lösen 

von Gleichungen (3.1.5) 

 nutzen Tabellen, Grafen, Terme und 

Gleichungen zur Bearbeitung funktiona-

ler Zusammenhänge (3.1.5) 

 teilen ihre Überlegungen anderen ver-

ständlich mit, wobei sie vornehmlich die 

Fachsprache benutzen (3.1.6) 

 präsentieren Problembearbeitungen, auch 

unter Verwendung geeigneter Medien 

(3.1.6) 

 verstehen Überlegungen von anderen zu 

mathematischen Inhalten, überprüfen 

diese auf Schlüssigkeit und Vollständig-

keit und gehen darauf ein (3.1.6) 

 beurteilen und bewerten die Arbeit im 

Team und entwickeln diese weiter (3.1.6) 

 

 

 
Elemente 10 

Kapitel 2 

Seite 61-130 
 

 

 

GTR 
TI: sequence 

 
Vielfältige außerma-

thematische Anwen-

dungen nutzen, auch 

unter Verwendung der 

Möglichkeiten des 

GTR, Messreihen 
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Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Medien 

Hinweise 

 

3. Differentialrechnung 

 

 Ableitung einer Funktion an einer 

stelle-Änderungsrate 

- Steigung eines Funktions-

graphen-Ableitung 

- Änderungsrate 

 Ableitung der Quadratfunktion 

 Ableitung der Kubik- und 

Reziprokfunktion 

 Differenzierbarkeit 

 Ableitungsfunktion 

 Ableitung der Sinus- und der 

Kosinusfunktion 

 Ableitung von Potenzfunktionen-

Potenzregel 

 Ableitungsregeln 

- Faktorregel 

- Summenregel 

 Kettenregel bei linearer innerer 

funktion 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 beschreiben und interpretieren 

mittlereÄnderungsraten und 

Sekantensteigungen in funktionalen Zu-

sammenhängen, die als Tabelle, Graf oder 

Term dargestellt sind, berechnen diese 

auch unter Verwendung des eingeführten 

Taschenrechners und erläutern sie an Bei-

spielen 

 beschreiben und interpretieren die Ablei-

tung als lokale Änderungsrate und als 

Tangentensteigung, berechnen diese auch 

unter Verwendung des eingeführten Ta-

schenrechners und erläutern sie an Bei-

spielen 

 entwickeln Grafen und Ableitungsgrafen 

auseinander, beschreiben und 

begründenZusammenhänge und interpre-

tieren diese in Sachzusammenhängen 

 bestimmen die Ableitungsfunktion 

vonganzrationalen Funktionen bis 4. Gra-

des, von x1/(a·x+b) und 

x sin(a·x+b) 

 wenden die Summen- und Faktorregel zur 

Berechnung von Ableitungsfunktionen an 

 

 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 nutzen mittlere und lokale Änderungsrate 

zur Problemlösung (3.1.2) 

 formen Terme um, ggf. auch mit einem 

Computer-Algebra-System (3.1.5) 

 wählen geeignete Verfahren zum 

Lösenvon Gleichungen (3.1.5) 

 nutzen eine Tabellenkalkulation und 

einComputer-Algebra-System zur Darstel-

lung und Erkundung mathematischer Zu-

sammenhänge sowie zur Bestimmung von 

Ergebnissen (3.1.5) 

 
 

 

 
Elemente 10 

Kapitel 3 

Seite 133 – 182 

 
 

 

GTR 

 

CAS, DERIVE 

 
Tabellenkalkulati-

on Excel 
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Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Medien 

Hinweise 

 

4. Funktionsuntersuchungen 

 Optimierungsprobleme - Graphi-

sches und tabellarisches Lösen 

 Ganzrationale Funktionen 

- Polynome und ganzrationa-

le Funktionen 

- Globalverlauf ganzrationa-

ler Funktionen 

 Symmetrie 

 Änderungsverhalten von Fkt. 

- Extrema und Monotonie 

- Untersuchung auf Monoto-

nie und Extrema mithilfe 

der 1. Ableitung 

- Optimierungsprobleme-

Algebraisches Lösen 

 Nullstellen ganzrationaler F. 

- Linearfaktotzerlegung 

- Sätze über Nullstellen 

 Wendepunkte-Links-,Rechtskurve 

 Klassifikation ganzrationaler F. 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 

 lösen mit der Ableitung von ganzrationa-

len Funktionen Sachprobleme, insbeson-

dere Optimierungsprobleme, auch unter 

Verwendung des eingeführten Taschen-

rechners 

 untersuchen Funktionen und ihre Grafen-

unter Verwendung der Ableitung, auch 

unter Verwendung des eingeführten Ta-

schenrechners 

 

 

 

 

 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 nutzen Tabellen, Grafen, Terme und Glei-

chungen zur Bearbeitung funktionaler Zu-

sammenhänge  

 formen Terme um, ggf. auch mit einem 

Computer-Algebra-System 

 wählen geeignete Verfahren zum Lösen 

von Gleichungen (3.1.5) 

 nutzen eine Tabellenkalkulation und ein 

Computer-Algebra-System zur Darstel-

lung und Erkundung mathematischer Zu-

sammenhänge sowie zur Bestimmung von 

Ergebnissen (3.1.5) 

 nutzen eine handelsübliche Formelsamm-

lung (3.1.5) 

 

 

 
Elemente 10 

Kapitel 4 

Seite 183 – 239 
 

 

 

 

 

GTR 

 
Optimierungsprob-

leme mit starkem 

Anwendungsbezug 
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