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1. Didaktische Analyse der Unterrichtsstunde: 

Übungsstunde zum Thema Wachstum 

 
 
Fach:     Mathematik 
 
Klasse:    M 10 (16 Jungs, 10 Mädchen) 
 
Datum / Uhrzeit:   30.11.06 / 8.05 - 9.00 Uhr 
 
Thema der Unterrichtseinheit:  Quadratische Gleichungen und Funktionen 
 
Thema der Stunde:    Übungsstunde zu Wachstumsprozessen 
 
  
 
 Grobziel:   

− Die Schüler sollen Textaufgaben zu quadratischen 
Wachstumsprozessen grafisch darstellen und fehlende Größen (mit 
der W/q-Formel) berechnen können. 

 Feinziele: 
− Die Schüler sollen realitätsnahe Anwendungen kennenlernen, die 

sie mit Hilfe der Wachstumsformeln berechnen. 
− Sie sollen möglichst vielfältige Problemstellungen bearbeiten, um 

alle vier Möglichkeiten der Berechnung anzuwenden. 
− Die Fachbegriffe „Wachstum, Wachstumsfaktor, Ausgangs- und 

Endwert“ sollen möglichst häufig verwendet werden. 
− Die Schüler sollen zu einigen Aufgaben Funktionsgraphen erstellen, 

um diese Darstellungsform zu üben und sicherer lesen zu lernen.  
− Die Schüler üben in der Partnerarbeit soziale Kompetenzen ein. 

 

 

1.1 Stellung der Stunde im Rahmen der Einheit und Unterrichtsziele  
 

1. Potenzgesetze; Anwendungsaufgaben 
  
2. Quadratwurzel und dritte Wurzel; Anwendungsaufgaben 
  
3. Quadratisches Wachstum; Anwendungsaufgaben 

 
   4.  Binomische Formeln (Wdh.); Anwendungsaufgaben 
 

    5.  Quadratische Funktionen(Normalparabel, Normalform,  
          Scheitelpunktform) 
 
    6.  Lösungsformel; Anwendungsaufgaben 
 
    7.  Satz von Vieta 
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1.2 Sachanalyse: exponentielles Wachstum 
 

 
Das Wachstum oder die Abnahme (auch Zerfall oder negatives Wachstum) eines 

Bestandes wird als exponentiell bezeichnet, wenn sich der Wachstumsvorgang durch 

eine Exponentialfunktion beschreiben lässt. Dies ist genau dann der Fall, wenn sich 

der Bestand pro Zeiteinheit nicht um einen festen Wert ändert (das nennen wir 

lineares Wachstum), sondern um einen festen Prozentsatz. Der Zuwachs pro 

Zeiteinheit ist also proportional zum Bestand; der relative Zuwachs, die so genannte 

Wachstumsrate, ist konstant. 

 

Exponentielles Wachstum lässt sich mathematisch durch folgende Formel 

beschreiben: 

 

Wn = Wo * q^n 
 

Wn : Endwert 

Wo :  Ausgangswert 

q :  Wachstumsrate (1+ p/100) 

p :  Prozentwert des Wachstumsvorgangs 

^n :  Anzahl der Zeiteinheiten 

 

 

Entsprechend kann exponentieller Zerfall (negatives Wachstum) mit folgender 

Formel berechet werden: 

 

Wn = Wo / q^n 
 

Durch Umstellung der Formeln kann auch vom Endwert ausgehend der Grundwert 

berechnet werden, bzw. mit Hilfe von Anfangs- und Endwert entweder die Anzahl der 

Zeitintervalle oder der Wachstumsfaktor. 

 

Neben der Berechnung der Endwerte nach einer bestimmten Anzahl von 

Zeitintervallen, gibt es noch die Möglichkeit, die einzelnen Funktionswerte (für jedes 
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einzelne Intervall) in einer Tabelle einzutragen und daraus in einem zweiten Schritt 

einen Funktionsgraphen aufzustellen. Die Kurve, die sich bei exponentiellem 

Wachstum ergibt, hat die Form einer an der y-Achse des Koordinatensystems 

geteilten Parabel. Von dieser Parabel sehen wir die Hälfte, die sich bei der 

Normalform [ f(x) = x² ] im ersten Quadranten (+/+) des Koordinatensystems befindet. 

Bei einer Zerfallsfunktion erhalten wir als Graphen ebenfalls eine an der y-Achse 

geteilte Parabel, nur in diesem Fall die Hälfte, die sich in der Normalform im vierten 

Quadranten (-/+) des Koordinatensystems befindet. 

 

 

 

 IV. Quadrant (Zerfall)    I. Quadrant (Wachstum) 

 

 
 

Beispiele für exponentielle Vorgänge sind in der Natur und unserer Umwelt häufig zu 

finden. Exponentielle Wachstumsprozesse sind z.B. das Anwachsen von Kapital oder 

Schulden durch Zins und Zinseszins, das Bevölkerungswachstum der Erde, die 
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Zunahme der Rechengeschwindigkeit bei modernen Komputerprozessoren sowie 

das Anfangswachstum von Bakterienkulturen (unter optimalen Bedingungen). 

Beispiele für negative exponentielle Vorgänge sind der radioaktive Zerfall mit einer 

Halbwertszeit, der Zerfall von Bierschaum oder der Abbauvorgang der wirksamen 

Bestandteile von Medikamenten im Körper. 

Ein weiteres Beispiel, das auch in der Schule leicht selbst ausprobiert werden kann, 

ist die Zunahme der Dicke von Papier beim Falten. Zunächst wird kaum ein Schüler / 

eine Schülerin glauben, dass man normales Papier kaum mehr als acht mal 

zusammenfalten kann – beim Ausprobieren wird deutlich, dass selbst diese Zahl 

schwer zu erreichen ist. Das liegt neben der exponentiellen Zunahme der 

Papierdicke auch daran, dass sich gleichzeitig die Stapelfläche exponentiell 

verringert. 

 

 

 

 

1.3 Analyse des Bildungsgehaltes 
 

 

1. Welche exemplarische Bedeutung hat der Unterrichtsinhalt für die 

SchülerInnen? Als allgemeine Gesetzmäßigkeit lässt sich aus der Beschäftigung 

mit exponentiellem Wachstum nach der Erarbeitung des lienearen Wachstums 

ableiten, dass jeder exponentielle Vorgang jeden linearen Vorgang früher oder 

später „überholen“ muss. Das Wissen um diesen Zusammenhang gibt den 

SchülerInnen etwas mehr Alltagswissen, sie können Aussagen überprüfen, die 

über unterschiedliche Wachstumsprozesse gemacht werden und so verschiedene 

Angebote vergleichen. Wichtig ist auch der Zusammenhang zwischen einer 

Aussage (Funktion) und ihrer graphischen Darstellung.  

 

2. Welche Gegenwartsbedeutung hat das Thema im Leben der SchülerInnen? 

Im Lehrplan sind als Inhalte dieses Schuljahres auch als Vorbereitung auf den 

mittleren Bildungsabschluss u.a. die Anwendung der Potenzgesetze auf 

Wachstumsprozesse vorgesehen. Es sollen einfache Termumformungen 

vorgenommen werden sowie Anfangs- und Endwerte bestimmt werden können. 

Diese Fähigkeiten sollen an lebensnahen Aufgaben geübt werden, z.B. 
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Zinseszins, Abschreibungen, Bevölkerungsentwicklung, radioaktiver Zerfall… 

Damit kann die Bedeutung der Thematik bei den SchülerInnen als lebendig 

vorausgesetzt werden. 

 

3. Worin liegt seine Bedeutung für die Zukunft der SchülerInnen? In vielen 

Zeitungen und anderen Medien werden Wachstumsprozesse mit Hilfe von 

Graphen verdeutlicht. Aufgrund der Beschäftigung mit diesem Thema im MU 

können die SchülerInnen diese Graphen „lesen“ und damit die dargestellten 

Informationen aufnehmen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten für das erworbene 

Wissen lassen sich in vielen Bereichen finden, z.B. als Inhaber eines Girokontos 

mit der Möglichkeit, einen Überziehungskredit in Anspruch nehmen zu können 

sowie generell im Zusammenhang mit Geldgeschäften.  

 

4. Mit welchen Beispielen kann das Thema den SchülerInnen zugänglich 

gemacht werden? Sowohl die Beispiele aus dem Lehrplan der Hauptschulen 

(siehe 2.) als auch die in der Sachanalyse genannten Möglichkeiten bieten gute 

Zugangswege für die SchülerInnen. Gerade dieses Thema hat in der Mathematik 

den Vorteil großer Anschaulichkeit und vieler unterschiedlicher Alltagsbeispiele. 

Das geht von der Abbaugeschwindigkeit von Medikamenten über den 

Benzinverbrauch eines Autos bei hohem Tempo bis zu Berechnungen 

„tatsächlichen“ Wachstums, z.B. von Algen, Bäumen, Bevölkerungszahlen u.v.m. 

Die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen. (Später hinzugefügt: Lohnend ist in 

diesem Zusammenhang auch ein Blick in den Anhang mit den Arbeiten der 

Jugendlichen in der PA!) 

 
 

 

 

 

1.4 Bedingungsanalyse 
 

1.4.1 Beschreibung der Schule 
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Die Hauptschule (HS) ist ein großes, mehrteiliges Gebäude mit unterschiedlichen 

Zugängen und offen zugänglichen Höfen. Vor dem Haupteingang empfängt den 

Besucher ein runder Platz, der in der Mitte von einer vertieft liegenden Kugel 

geschmückt wird, um die herum man sich im Sommer auf Stufen zusammensetzen 

kann. Bei der Anlage war diese Offenheit erwünscht, sie sollte die Bürgernähe der 

Schule nach außen symbolisieren. Sie bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich, so 

werden die Sitzgelegenheiten im Umfeld der Schule abends und am Wochenende 

von Jugendlichen und Erwachsenen der Umgebung als Treffpunkt genutzt. Vor allem 

montags müssen dann vor Unterrichtsbeginn von den Hausmeistern die Spuren von 

Trinkgelagen beseitigt werden. 

 

Die Hauptschule ist eine der beiden größten Hauptschulen in Würzburg, sie wird (in 

diesem Schuljahr) von 427 Schülern und Schülerinnen in 19 Klassen besucht. Das 

Angebot der Schule reicht von Halbtagsunterricht in den Klassen 5 bis 9 über das 

Angebot eines M-Zuges (Klassen 7 bis 10) bis zu einem Ganztagsangebot für jeweils 

eine Klasse der Stufen 5 bis 9. Beim Ganztagsangebot stehen nach dem (warmen!) 

Mittagessen Konzentrations- und Entspannungs-übungen, Bewegungsmöglichkeiten 

sowie Hausaufgabenhilfe in Intensivgruppen auf dem Programm (Kosten für die 

Eltern für die Mahlzeiten: 10 x 80€ im Jahr). 

 

Weitere Angebote hängen eng mit dem sozialen Umfeld zusammen, welches die 

Schule umgibt. Durch einen hohen Aussiedleranteil in diesem Stadtteil ist auch ihr 

Anteil an den SchülerInnen sehr hoch. Es kam häufig zu Schwierigkeiten, die auch 

mit den unterschiedlichen Erziehungsstilen zu tun hatten, die die jungen Deutschen 

russischer oder kasachischer Abstammung von zuhause gewöhnt waren und nun in 

der Schule (ganz anders) erlebten. Diese Schwierigkeiten verringern sich i.d.R. nach 

einer gewissen Eingewöhnungszeit. Deshalb hat die HS vor einigen Jahren spezielle 

Eingliederungsklassen (E-Klassen) eingerichtet, die die Jugendlichen in ihrer 

Anfangszeit in Deutschland mit der deutschen Sprache und den hiesigen 

Gewohnheiten und Umgangsformen vertraut machen sollen. Bis heute gibt es für 

SchülerInnen, die die deutsche Sprache noch nicht ausreichend beherrschen, weil 

sie noch nicht so lange in Deutschland leben, die Möglichkeit, ihre Prüfungen in 

russischer Sprache abzulegen.  
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Wichtig für die Atmosphäre an der gesamten Schule ist auch, dass in allen Klassen 

die gleichen (Grund-)Regeln gelten, v.a. in Bezug auf Kappen, Kaugummis, Rauchen 

und Umgangsformen, welche auch von allen Lehrkräften gleichermaßen 

durchgesetzt werden. Im Normalfall gewöhnen sich die neuen SchülerInnen 

innerhalb zweier Schuljahre sehr gut ein, so dass es ab der 7. Klasse kaum noch zu 

größeren Reibereien kommt.  

Was der Schule noch fehlt, ist (nach Aussage des Konrektors und Praktikumslehrers 

Herrn Kellner) ein „pädagogischer Steinbruch“, in den SchülerInnen zum Arbeiten 

geschickt werden könnten, wenn sie richtig „Mist gebaut“ haben.  

 

Die Schule hat sich eine eigene „Identität“ erarbeitet, die von überall sichtbaren 

Pinguinen dargestellt wird. Diese Tiere symbolisieren den Wert der Gemeinschaft 

und des sozialen Zusammenhaltes sowie Friedfertigkeit im Umgang miteinander. 

Außerdem trotzen sie widrigsten Bedingungen am Südpol und die weiße Umgebung 

dort ist ein Bild für eine saubere Umwelt, für deren Erhalt sich die Schule ebenfalls 

engagiert einsetzt.  

Das Schulgebäude besteht aus einem älteren Trakt, an den ein größerer Neubau 

angebaut und mit diesem verbunden wurde. Die meisten Klassenräume befinden 

sich im Neubau und besitzen große Fenster und Teppichböden. Mit etwas 

Wandschmuck wirken die Räume recht freundlich. Für knapp 30 SchülerInnen und 

noch 6 Praktikantinnen war unser Unterrichtsraum aber fast zu klein. 

 

In dem älteren Gebäudeteil sind die Fachräume (u.a. 2 Computerräume und 2 

Werkräume) sowie Besprechungszimmer für Konferenzen oder Elterngespräche 

eingerichtet. 

Zur Ausstattung der Schule gehören außerdem: eine geräumige Schülerküche, ein 

Textilraum, ein Physiksaal, eine 3-fach-Sporthalle, ein Schulgarten (in dem jedes 

Jahr ein Baum für die neuen 5. Klassen gepflanzt wird), Fernseher mit Videorekorder 

und DVD-Player, Kassettenrekorder mit Mikrophon (z.B. für Interviews), OHP in allen 

Klassenräumen, Laptop und Beamer für PP-Präsentationen, ein Lehrmittelraum mit 

Wandkarten, Handkästen für Physik und Chemie, Anschauungsmaterial für Biologie 

u.v.m. 
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1.4.2 Beschreibung der Lerngruppe 

 

Die Klasse besteht in ihrer jetzigen Form und Zusammensetzung erst seit dem 

Beginn dieses Schuljahres. In den höheren Klassen des M-Zuges kommen häufig 

Quereinsteiger hinzu, die einen mittleren Bildungsabschluss anstreben. Sie kommen 

aus den anderen 9.Klassen, von anderen Schulen, die keinen M-Zug anbieten oder 

teilweise auch aus Erwachsenenbildungswerken oder Realschulen. 

 

So waren in der M10 16 Schülerinnen und Schüler schon im letzten Schuljahr in der 

Klasse des Praktikumslehrers, weitere 10 SchülerInnen sind neu hinzugekommen. 

Vor dieser „Verstärkung“ von außen war die Klasse insgesamt eher schwach, v.a. in 

Mathematik. Im vorletzten Schuljahr hatte sie einen jungen, unerfahrenen 

Mathelehrer, der die Klasse überforderte und damit in Mathematik völlig demotivierte. 

Fast alle SchülerInnen hatten schlechte Noten in diesem Fach. Das letzte Schuljahr 

verbrachte der Praktikumslehrer damit, die Klasse aus dieser Abwehrhaltung 

herauszuholen, den SchülerInnen wieder Zutrauen in ihre Fähigkeiten zu geben. Die 

neuen SchülerInnen sind jetzt die besten in Mathematik, aber auch die anderen 

haben kräftig aufgeholt und kommen teilweise sehr gut mit. Herr Kellner wählt im 

Unterricht diejenigen Aufgaben aus, die insgesamt nicht so schwierig sind und von 

einer größeren Anzahl SchülerInnen gelöst werden können. Außerdem beschäftigt er 

sich länger mit einem Thema, als eigentlich vorgesehen, damit es dann auch von 

möglichst allen beherrscht wird. Dadurch hat sich die ursprünglich sehr negative 

Einstellung zum Fach Mathematik bei den meisten SchülerInnen geändert und sie 

verhalten sich im Mathematikunterricht deutlich engagierter und wollen etwas lernen. 

 

Die Klasse ist im Großen und Ganzen lernwillig und arbeitet im Unterricht gut mit. Es 

macht sich stark bemerkbar, dass die Jugendlichen ehrgeizige Ziele anstreben und 

dafür auch arbeiten wollen. Allerdings wird die Klasse von ihrem Klassenlehrer und 

v.a. von einigen Fachlehrern als sehr unruhig und unkonzentriert beschrieben, so 

dass als erste Konsequenz einige SchülerInnen umgesetzt werden mussten. Durch 

meine Vergleichsmöglichkeiten mit Unterrichtssituationen in anderen Schulen finde 

ich allerdings, dass sich die Klasse sehr arbeitssam verhält.  
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1.4.3 Besonderheiten in Bezug auf meine Stunde 

 

Bei der Auswahl der Aufgaben muss ich darauf achten, dass ich die etwas 

schwächeren SchülerInnen nicht überfordere. Nach Aussage des Klassenlehrers war 

es sehr schwierig, die tief sitzende Lernunlust in Bezug auf das Fach Mathematik in 

der Klasse sehr weitgehend abzubauen. Deshalb ist es wichtig, dass ich das Niveau 

der Aufgaben mische und auch einige einfachere (v.a. Kopfrechen)-Aufgaben stelle. 

 

Die Arbeits- und Sozialformen, die in meiner Stunde vorkommen, sind den 

SchülerInnen bekannt. Sie sind es auch gewöhnt, in Partner- oder Kleingruppen-

arbeit ergebnisorientiert zusammen zu arbeiten. 

 

In der Mathestunde vor meiner Übungs- und Anwendungsstunde wurde die 

Wachstumsformel eingeführt und an einigen (wenigen) Beispielen geübt. So kann ich 

voraussetzen, dass das Vorwissen in der Klasse bei allen mehr oder weniger 

vorhanden sein müsste, um in dieser Stunde erfolgreich mitarbeiten zu können.  
 

 

 

 

 

 

 

1.5 Begründung des methodischen Verlaufs: 
 

 

Einstieg: 

 

Die Kopfrechenphase zu Beginn des MU läuft normalerweise immer gleich ab. Zehn 

Aufgaben, die in einem engen Zusammenhang zu den Inhalten der letzten Stunden 

stehen, werden gestellt, indem der Praktikumslehrer eine OHP-Folie (Schriftgröße 

mind.18 oder 20!!!) mit den Aufgaben auflegt und sie Aufgabe für Aufgabe aufdeckt. 

Die SchülerInnen notieren ihr Ergebnis auf ihren KR-Blättern und vergleichen im 

Anschluss ihre Lösungen. Diese werden ebenfalls mit der OHP-Folie visualisiert. 
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Da es in meiner Stunde um realitätsnahe Anwendungsaufgaben (und somit 

Textaufgaben!) gehen sollte, gestaltete ich die KR-Phase ein wenig anders. 

Grundsätzlich sollte das Einstiegsritual aber erhalten bleiben.  

Zunächst reduzierte ich die Anzahl der Aufgaben von zehn auf fünf, weil die 

SchülerInnen zum Lösen von Textaufgaben einfach mehr Zeit benötigen, als sie bei 

ihren üblichen KR-Aufgaben benötigen. Das gilt in besonderem Maße für die 

SchülerInnen, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind. 

Zum anderen änderte ich aber auch die Darbietung der Aufgaben. Um die 

Jugendlichen nicht mit langen Texten zu „erschlagen“, erzählte ich die Aufgaben frei 

als kleine Geschichte und legte dazu eine OHP-Folie mit den wichtigsten Angaben 

auf (vgl. Anhang). Ich hoffte auf diese Weise möglichst alle zu erreichen und 

Missverständnisse sofort klären zu können. 

Die Darbietung der Aufgaben hätte auch noch auf andere Arten organisiert werden 

können, z.B. mit Unterstützung eines Bildes oder einer grafischen Darstellung. Eine 

andere Idee wäre gewesen, Aufgaben aus dem Buch zu nehmen und bearbeiten zu 

lassen, allerdings hätte das den üblichen Ablauf der KR-Phase zu stark verändert. 

Um das Ritual der „Fieberkurve“ auf dem KR-Blatt zu erhalten, gab es für jede richtig 

gelöste Aufgabe diesmal zwei Punkte. 

 

 

 

 

Wiederholung 1: 

 

Um sicher zu gehen, dass auch wirklich alle SchülerInnen die benötigte(n) Formel(n) 

parat haben, plante ich nach der Einstiegsphase dieses Arbeitsblatt ein (vgl. 

Anhang). In Einzelarbeit sollte jeder Jugendliche die Bedeutung der Formelzeichen 

an die vorgegebene Formel schreiben. Vor allem als Hilfestellung für die (sprachlich) 

Schwächeren gab ich die gesuchten Begriffe vor. Die Vorgabe der Begriffe wollte ich 

zunächst eigentlich so gestalten, dass sich die SchülerInnen bei Bedarf diese 

zusätzliche Information auf einem weiteren Arbeitsblatt bei mir holen können. 

Allerdings hätte diese Variante noch mehr „Papierwust“ bedeutet, wäre 

wahrscheinlich sowieso von den allermeisten in Anspruch genommen worden und 

war deshalb auf diese Weise deutlich einfacher durchführbar. Diese Phase war ja 
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auch nicht als Wissensüberprüfung gedacht, sondern als Auffrischung des Inhaltes 

der vorhergehenden Stunde. 

 

 

 

Erarbeitung 1: 

 

Erarbeitet werden sollte in dieser Phase das Umstellen der neu gelernten Formel, um 

diese auch in anderen Zusammenhängen einsetzen zu können. Nachdem jede/r 

SchülerIn das Umstellen zunächst selbständig versucht hatte, sollte die (richtige) 

umgestellte Form auch an der Tafel festgehalten werden, damit auch alle mit den 

richtigen Formeln weiter arbeiten konnten. Als Transfer wäre es möglich, die 

allgemeine Funktionsgleichung (y=n*a^x) ebenfalls anzuschreiben, um den 

SchülerInnen das Bearbeiten der weiteren Übungsaufgaben im Buch zu erleichtern. 

Wenn ich in der Stunde das Gefühl habe, die Jugendlichen mit dieser zusätzlichen 

Formel allerdings nur mehr zu verwirren, werde ich diesen Punkt weglassen. 

 

 

 

 

 

Wiederholung 2: 

 

Um die vier verschiedenen Aufgabentypen, die mit der Wachstumsformel gelöst 

werden können, nochmal allen deutlich zu machen, sollten an dieser Stelle einige 

SchülerInnen die einzelnen Möglichkeiten noch einmal aufzählen. (Es können 

positive und negative Wachstumsvorgänge berechnet werden und zwar jeweils vom 

Ausgangs- zum Endwert und umgekehrt.) Falls niemand auf die richtige Idee 

kommen sollte, werde ich den Tipp geben, noch einmal an die Aufgaben der KR-

Phase zu denken. Als Hilfestellung für die Gruppen- bzw. Partnerarbeit werden diese 

vier Formen an der Seitentafel (von mir) notiert und bleiben als optische 

Unterstützung für die restliche Stunde dort stehen. 
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Möglicherweise wäre es auch geschickt, diese Formen durch zwei Skizzen (einer 

Wachstums- und einer Zerfallskurve) zusätzlich zu visualisieren, was aber natürlich 

auch wieder Zeit kostet.  

 

 

Erarbeitung 2: 

 

Für diese Unterrichtsphase habe ich am meisten Zeit eingeplant. Ich möchte alle 

SchülerInnen aktivieren und habe mich deswegen für folgende Vorgehensweise 

entschieden. In Partnerarbeit oder Dreiergruppen sollen sich die Jugendlichen 

realistische Aufgaben ausdenken, die sie einer anderen Kleingruppe stellen können. 

Die (sinnvollen) Aufgaben sollen lesbar auf einem Blatt notiert werden. Auf einem 

zweiten Blatt sollen die Gruppen Lösungsweg und Ergebnis aufschreiben.  

Nach dieser ersten Phase werden die Blätter eingesammelt und die Aufgabenblätter 

wieder verteilt, so dass jetzt jede Gruppe eine Aufgabe einer anderen Gruppe 

bearbeiten muss. Wenn das geschafft wurde, sollen sich die Gruppen melden und 

bekommen dann von mir das zu ihrer Aufgabe passende Lösungsblatt zur 

Selbstkontrolle.  

Mit dieser Form der Gruppen- / Partnerarbeit möchte ich zum einen alle SchülerInnen 

zur aktiven Mitarbeit bewegen, zum zweiten aber vor allem eine intensive 

Auseinandersetzung mit dem Thema erreichen. Die Methode wird mit großem Erfolg 

regelmäßig im japanischen Mathematikunterricht eingesetzt und führt auch dazu, 

dass sich die Jugendlichen stärker mit den Aufgaben beschäftigen, als wenn sie nur 

stur ihre Formel auf vorgegebene Übungsaufgaben anwenden. 

Eine innere Differenzierung ergibt sich bei dieser Methode fast von selbst: das 

Niveau der (ausgedachten) Aufgaben entspricht dem Niveau der Schülerleistungen. 

Außerdem sollten die schnellsten zwei oder drei Gruppen ihre Aufgaben auf eine 

OHP-Folie schreiben und im Anschluss an die Lösung der Aufgaben vor der Klasse 

vorstellen. Dies trainiert das sprachliche Ausdrucksvermögen im Allgemeinen und 

das Verbalisieren mathematischer Zusammenhänge im Besonderen.  

Alternativ hätte ich die SchülerInnen natürlich auch Aufgaben aus ihrem Mathebuch 

bearbeiten lassen können. Aber das hätte wahrscheinlich bei einigen dazu geführt, 

dass sie sich eher zurückgehalten hätten. Auch die Auseinandersetzung mit dem 

Thema würde dann sicher nicht so intensiv ausfallen. Der Reiz, den MitschülerInnen 
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eine Aufgabe stellen zu dürfen, würde auch entfallen. Insgesamt kann ich mir kaum 

eine bessere Methode für diese Unterrichtsphase vorstellen. 

 

 

Sicherung 1 und 2: 

 

Nach der Gruppenarbeit sollten von einem Schüler / einer Schülerin noch einmal 

verschiedene Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten der Wachstumsformel 

aufgezählt werden. Bis zu dieser Stelle hatten die SchülerInnen die fünf KR-

Aufgaben und ihre zwei Aufgaben aus der Gruppenphase kennengelernt. Es ist 

durchaus sinnvoll, noch einmal viele verschiedene Beispiele aufzuzählen, damit allen 

deutlich wird, wie viele mögliche Anwendungen es hier gibt. Durch die Wiederholung 

bleiben diese eventuell auch etwas besser im Gedächtnis.  

Als Hausaufgabe sollten die verschiedenen Aufgaben noch einmal alleine berechnet 

werden. Außerdem wurden die Wachstumsprozesse in dieser Stunde nicht (oder 

kaum) grafisch dargestellt, das sollte in der Hausaufgabe ebenfalls geleistet werden. 

Die Umwandlung einer Textaufgabe in einen Graphen (über den Zwischenschritt 

einer Wertetabelle)  ist den SchülerInnen vertraut und kann vorausgesetzt werden.   

 

 
 



   
2. Verlaufsschema  

   
Zeit     

(8.00-
8.45) 

Phase geplanter Unterrichtsverlauf Medien, 
Materialien Sozialform

Tafelbild oder 
(sonder)pädagogischer 

Kommentar 

   Nicht vergessen: meinen Namen an die Seitentafel schreiben!!! 

   

15 min. Einstieg Kopfrechnen (KR): 5 
Textaufgaben, L-Vortrag mit 
Visualisierung; ab der 2.Aufgabe 
darf mit TR gerechnet werden. 

OHP-Folie EA Ritual soll erhalten bleiben; 
Ankündigung TR erst nach dem 
Lösen der 1. Aufgabe!!! Pro richtiger 
Lösung 2 Punkte. 

   

5min. Wiederholung
1 

L: Ihr habt gemerkt, dass es 
einige Schwierigkeiten gab. Als 
kleine Auffrischung füllt bitte 
dieses AB aus! 

AB 1 EA Wdh. der Formel ist sinnvoll, damit 
im folgenden möglichst alle 
mitarbeiten können! 

   

5min. Erarbeitung 1 L schreibt die W/q-Formel an die 
Tafel; SS nennen Bezeichnung 
der einzelnen Faktoren. 
[Optional: darunter 
Funktionsgleichung schreiben 
y=n*a^x]  W/q-Formel 
umstellen! 

Mitteltafel FU Funktionsgleichung nur dann dazu 
schreiben, wenn SS aufnahmefähig 
erscheinen! 

   

  Wiederholung
2 

L: Welche 4 verschiedenen 
Möglichkeiten (Formen) der 
Anwendung dieser Formel habt 
ihr kennengelernt? (Denkt auch 
an die KR-Aufgaben!)  -->SS-
Antworten auf der Seitentafel 
mitschreiben. 

Seitentafel FU Seitentafel: 1.) AW -> EW steigend;  
2.) AW -> EW fallend;  3.) EW -> AW 
steigend;  4.) EW -> AW fallend 

   

25min. Erarbeitung 2 L: Bildet 2er / 3er-Gruppen. 
Denkt euch eine Aufgabe aus 
und schreibt diese auf das 
1.Blatt. Auf das 2.Blatt schreibt 
ihr Lösungsweg + Ergebnis. 
Dann werden die 
Aufgabenblätter ausgetauscht. 
Später bekommt ihr das 

2 Blätter pro 
Gruppe mit 
Gruppen-
Nummern; 3 
leere OHP-
Folien + 
Folienstifte 

PA / GA Falls einer Gruppe nichts einfällt, 
kann sie sich Anregungen aus dem 
Buch holen: S: 48/49. Bitte mit 
anderen (sinnvollen) Zahlen! 
Differenzierung: die schnellsten 2-3 
Gruppen schreiben ihre Aufgabe auf 
eine OHP-Folie und stellen diese vor 
der Klasse vor. 



 2 

Lösungsblatt zur Kontrolle. 

   
3min. Sicherung 1 Anwendungsbeispiele aufzählen 

lassen 
  FU   

   
  Sicherung 2 Hausaufgaben: S.48 Nr.1a-d 

und Nr.4a,b 
      

         
   Sozialformen:  EA=Einzelarbeit  /  FU=Frontalunterricht  /  GA=Gruppenarbeit  /  PA=Partnerarbeit 
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3. Reflexion 
 

 
Das größte Manko der Stunde war wohl die gnadenlos überzogene Zeit in der als 

Einstieg geplanten Kopfrechenphase. Anstelle der üblichen 5 -10 Minuten hatte ich 

schon 15 Minuten eingeplant, doch am Ende dieser Phase war die erste 

Unterrichtsstunde des Tages schon fast komplett vorbei. Glücklicherweise musste ich 

die Stunde nicht aus Zeitgründen an diesem Punkt beenden. Das wäre wirklich 

schade gewesen, denn die anschließende Partnerarbeit war sehr fruchtbar, die 

allermeisten fanden äußerst interessante Sachbeispiele und bildeten daraus 

anschauliche Übungsaufgaben mit korrektem Lösungsblättern.  

Insgesamt war die KR-Phase auch zu schwierig. Zwar ging es um die Anwendung 

der Formel für Wachstumsprozesse, die in der Stunde vorher besprochen wurde, 

doch „saß“ die Formel doch noch nicht bei allen, so dass sich viele mit den Aufgaben 

schwerer taten, als ich vermutet hatte. So musste ich bei jeder Aufgabe recht lange 

warten, bis wir zur nächsten übergehen konnten. Ich wollte diese Phase aber auch 

nicht vorzeitig abbrechen, weil im weiteren Stundenverlauf immer wieder auf diese 

Einstiegsaufgaben Bezug genommen werden sollte. 

Als Einstiegsphase war diese Einheit deutlich zu lang, aber trotzdem waren die 

SchülerInnen ausdauernd dabei. Das lag vermutlich an den Aufgaben selbst, die aus 

der Lebenswelt der Jugendlichen stammten und deshalb gut vorstellbar waren. 

Außerdem motiviert es die meisten SchülerInnen, wenn sie merken, dass sie mit 

gelernten Formeln tatsächlich etwas Alltagsrelevantes ausrechnen können. Für 

zukünftige Stunden werde ich die Erfahrung mitnehmen, dass Textaufgaben einfach 

deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen und in einer als Unterrichtseinstieg geplanten 

Kopfrechenphase vielleicht doch nicht so perfekt untergebracht sind. Oder wenn 

doch, dann zumindestens nicht in so großer Anzahl, sondern nur zwei oder maximal 

drei Aufgaben.  

Die Wiederholung der Formel mit dem Arbeitsblatt war eventuell überflüssig, da die 

Formel sowohl im Merkheft der SchülerInnen steht, als auch im Mathebuch. 

Allerdings war es wohl ganz gut, das Umstellen der Formel nochmal zu üben. Etliche 

Jugendliche wirkten sehr genervt und demotiviert, als es um die Bearbeitung des 

Arbeitsblattes ging. Auch war der Übergang von der KR-Phase zu dem Austeilen des 

Arbeitblattes etwas abrupt (aber logisch). Alternativ hätte ich diese Phase auch 

lehrezentriert mit vorbereiteten Wortkarten an der Tafel durchführen können. 
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Die folgende Partnerarbeit nahm noch einmal einen großen Zeitraum in Anspruch, 

war aber das absolute „Highlight“ der Stunde. Zu Beginn war es sehr unruhig in der 

Klasse, aber nach und nach kehrte eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre ein. Bis auf 

eine Gruppe (K. und H.) schafften es alle, in der gegebenen Zeit eine Aufgabe zu 

finden, aufzuschreiben und ein Lösungsblatt zu erstellen. Wie geplant teilte ich die 

Aufgabenblätter an die anderen Gruppen aus. Bis auf eine Aufgabe waren auch alle 

lösbar und wurden von den SchülerInnen bewältigt. Bis zum Ende der Gruppenphase 

waren auch K. und H. so weit, dass sie eine fertige Aufgabe mit Lösungsweg 

präsentieren konnten, hatten also auch das Unterrichtsziel erreicht. Die beiden 

(russisch-sprachigen Jugendlichen) hatten hauptsächlich Schwierigkeiten mit der 

Formulierung der Aufgabe und wurden von mir besonders gelobt, dass sie es 

trotzdem durchzogen. 

Etwas chaotisch lief das Einsammeln und Austeilen der Aufgaben- und 

Lösungsblätter ab, weil ich das alleine machte. Besser wäre gewesen, die 

SchülerInnen bringen mir die fertigen Blätter ans Pult und holen sich dort auch gleich 

die neue Aufgabe ab. Ich hätte auch meine Kommilitoninnen an dieser Stelle gut 

einbinden können (das habe ich völlig vergessen!). 

Leider hatten wir keine Zeit mehr, einige Aufgaben vorzustellen, weil in der zweiten 

Stunde (die schon lange angebrochen war) noch ein Schülerreferat anstand. Deshalb 

endete die Stunde an dieser Stelle ebenfalls etwas plötzlich. Es war wirklich 

ungünstig, dass die Einstiegsphase soviel Zeit gekostet hatte, denn es wäre sicher 

für viele hilfreich gewesen, noch einmal einige Aufgaben zu besprechen und v.a. zu 

bewerten (z.B. ob realistische Zahlen verwendet wurden). 

 

Die Stunde hat mir insgesamt gefallen (bis auf die Zeitproblematik) und ich kam mit 

der Klasse auch gut zurecht. Bei der (sehr ausführlichen und fruchtbaren) 

Nachbesprechung wurden noch ein weiterer Kritikpunkt deutlich: ich muss noch 

lernen, mich insgesamt mehr zurückzuhalten und den Unterricht stärker zu 

moderieren, anstatt zuviel selbst zu erzählen! Von unserem Praktikumslehrer und 

meinen Kommilitoninnen habe ich wirklich sehr viele Anregungen und Tipps 

mitgenommen!    

Literaturangaben: 
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1) Erkältung: 
  
jetzt:  4 Viren 
 
jede Stunde Verdoppelung 
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Frage: Bis zu welcher Stunde kannst du ihre Anzahl im Kopf berechnen? 
 
2) Benzinverbrauch: 
 
ab 50 km/h aufwärts: 

 pro 10 km/h mehr Geschwindigkeit  10 % mehr Benzin 
 
Verbrauch bei 100 km/h:  7 Liter  
 
Frage: Wieviel Benzin verbraucht das Auto bei 50 km/h? (bei 180 km/h?) 
 
3) Schulden: 
 
heute: 100 Euro im Soll  
 
Überziehungszinsen: 17% pro Jahr  
 
Frage: Wieviel Euro Schulden wären das in 3 Jahren? 
 
4) Spielcasino: 
 
Startkapital: 10 Euro 
 
gewünschter Gewinn: mindestens 500 Euro 
 
bei Gewinn: Verdoppelung des Einsatzes 
 
Frage: Wie oft musst du in Folge gewinnen, um dein Ziel zu erreichen? 
 
5) Tablette: 
 
Wirkstoffgehalt 1g = 1000mg 
 
Abbau pro Stunde:  20 %                Grenze der Wirksamkeit: ca. 100mg 
 
Frage: Wieviele Stunden wirkt die Tablette ungefähr? 

Arbeitsblatt  Thema Wachstum 
 
1.) Trage die Begriffe in die passenden Kästchen ein! 

• Wachstum 
• Ausgangswert 
• Endwert 
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• Wachstumsfaktor 
• Anzahl der Schritte                                                          q  : 

 
Formel für exponentielles Wachstum: 

(Funktionsgleichung) 
 

W      =      W             q 
 

                  n: 
 
 

W  :             W  :     q: 
 
 

 
 

 
 
 
2.) Stelle die Formel nach W   um! 
 
 
 

     W    =   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  A                                          Aufgabe     
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erdacht von: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A                        Lösungsweg und Ergebnis:     
 
erdacht von: _______________________________________________ 
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