
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Größen: Erlebnisbad, Handytarife, Formel-1

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/50448-groessen-erlebnisbad-handytarife-formel-1


RAAbits Hauptschule 7–9 · Mathematik 80 1 von 10 Funktionale Zusammenhänge

Erlebnisbad, Handytarife und Formel 1 – funktionale 
Zusammenhänge im Alltag erkennen und berechnen
Reinhard Sinterhauf, Köditz

Wissenswertes zu Funktionen im Alltag
Durch Funktionen werden Zusammenhänge zwischen Größen beschrieben: Genau eine Größe 
wird genau einer anderen zugeordnet, sodass die eine Größe als abhängig gesehen wird von der 
anderen. Zum Beispiel kann der Preis abhängig von der Masse sein oder der zurückgelegte Weg 
abhängig von der Geschwindigkeit.

Das funktionale Denken beginnt bei den Lernenden bereits mit der intuitiven Vorstellung, dass wenn 
man die eine Größe ändert, sich dann auch die andere ändert. Inhaltliches Verständnis funktionaler 
Zusammenhänge kann rein formales Arbeiten ersetzen und macht oft das Auswendiglernen von 
Formeln überflüssig. Für die Fähigkeit zur mathematischen Betrachtung der Umwelt ist funktionales 
Denken von fundamentaler Bedeutung.  Funktionen als Beschreibungsmittel für die Abhängigkeit 
von Größen sind hier vielseitig einsetzbare Bausteine, wenn es um die Modellierung realer Sach-
zusammenhänge geht.

Wann ist welche Darstellungsform sinnvoll?
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, den funktionalen Zusammenhang zwischen zwei Größen 
zu beschreiben bzw. darzustellen: in Form einer Wertetabelle, grafisch in einem Koordinatensystem 
oder durch eine Funktionsgleichung.

Wertetabellen werden verwendet, wenn es auf leichtes und schnelles Ablesen ankommt. In einem 
tabellarischen Notenschlüssel zum Beispiel kann sehr schnell jeder Punktwert einer bestimmten Note 
zugewiesen werden. Werden Sachverhalte in einem Koordinatensystem grafisch dargestellt, spricht 
man von dem Graphen der Funktion. Diese Darstellungsform lässt auch das Ablesen von Zwischen-
werten zu, z.B. die Darstellung der monatlichen Durchschnittstemperaturen in einem Klimadiagramm 
für eine bestimmte Stadt. Außerdem macht sie deutlich, wie sich der funktionale Zusammenhang 
über einen Zeitraum verhält (z.B. Entwicklung der Umsatzzahlen eines Unternehmens).  

Oft ist es auch möglich, einen funktionalen Zusammenhang durch eine Funktionsgleichung darzu-
stellen. Diese hat den Vorteil, dass man Werte exakt berechnen kann, die man im Graphen nur 
schwer oder ungenau ablesen kann. Anstelle des Begriffs Funktionsgleichung spricht man auch von 
der sogenannten Funktionsvorschrift, dabei wird jedem Wert der unabhängigen Variable (x) genau 
ein Funktionswert f (x) zugeordnet.

Didaktisch-methodische Hinweise
Die Idee des funktionalen Zusammenhangs eröffnet den Schülerinnen und Schülern ein wichtiges 
Werkzeug, das ihnen helfen kann, mathematische Beziehungen in ihrer Alltagswelt aufzuspüren 
und diese dadurch besser zu durchschauen. In der Natur oder im Alltag hängt der Wert einer 
Größe in vielen Fällen vom Wert einer anderen Größe ab: Der Preis einer Ware hängt ab von der 
gekauften Menge, die gemessene Außentemperatur von der Tageszeit, der Bremsweg eines Autos 

funktionale  funktionale Abhängigkeiten erkennen; Schaubilder zeichnen; 
Zusammenhänge  Wertetabellen ausfüllen; Texte, Tabellen und Graphen lesen, 

zwischen den Darstellungsformen wechseln und deren Vorteile 
erkennen
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von dessen Geschwindigkeit oder die Note in einer Schulaufgabe von der erreichten Punktzahl. In 
den meisten Fällen lassen sich diese Abhängigkeiten auch mathematisch fassen.

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich im Rahmen der einzelnen Materialien mit verschiedenen 
Beispielen auseinander, bei denen funktionale Abhängigkeiten vorliegen. Dabei soll ihnen nachhal-
tig bewusst werden, wann etwas von etwas anderem abhängig ist. Ebenso lernen sie verschiedene 
Möglichkeiten der Darstellung von Abhängigkeiten kennen und werden dazu angehalten, sich 
Gedanken zu machen, wann Abhängigkeiten vorliegen. Hierfür wurden praxisnahe Beispiele aus 
verschiedenen Erfahrungsbereichen mit einem unterschiedlichen Abstraktionsniveau gewählt. Auf 
die Verwendung der Begriffe direkte und indirekte Proportionalität wurde im Hinblick auf einen 
flexibleren Einsatz des Unterrichtsmaterials in diesem Zusammenhang verzichtet.

Funktionale Zusammenhänge sind den Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe bekannt. 
Sie begegnen ihnen bei Dreisatzaufgaben, beim Prozentrechnen und beim Lösen linearer Gleichun-
gen. Aus diesen Themenbereichen gilt es, zurückliegende Kerninhalte zu wiederholen und zu ver-
netzen. Im Zentrum dieser Vernetzung stehen die verschiedenen Darstellungsformen von Funktionen: 
Sprache - Tabellen - Schaubilder - Gleichungen.

Zu den Materialien im Einzelnen

M 1 knüpft an das Alltagswissen der Schülerinnen und Schüler an, indem diese aufgefordert wer-
den, sich mit dem Tarifsystem eines Erlebnisbades auseinanderzusetzen. Die Lernenden erkennen 
den tabellenartigen Aufbau dieser Preisliste, bestehend aus einzelnen Spalten für unterschiedliche 
Tarife und Zeilen für Erwachsene und Jugendliche. Mithilfe des funktionalen Zusammenhangs zwi-
schen jeweiliger Besuchszeit und dem zugeordneten altersabhängigen Preis berechnen sie anschlie-
ßend unterschiedliche Eintrittspreise. 

Im Mittelpunkt von M 2 steht die grafische Darstellungsform funktionaler Zusammenhänge. 
Die Schülerinnen und Schüler interpretieren den in einem Koordinatensystem dargestellten Verlauf 
eines Schulweges, indem sie die zurückgelegte Entfernung und die zugeordnete Uhrzeit zueinander 
in Beziehung setzen und aufgrund des Verlaufs des vorgegebenen Graphen entsprechende Schluss-
folgerungen ziehen.

Ausgehend von zwei unterschiedlichen Handytarifen üben die Schülerinnen und Schüler in M 3 das 
Ausfüllen einer Wertetabelle und zeichnen anschließend dazu die Funktionsgraphen in ein Koor-
dinatensystem. Sie vergleichen anhand des Verlaufs der beiden Graphen die angebotenen Tarife.

In M 4 dient ein Beispiel aus der Formel 1 der Anwendung, Sicherung und Vertiefung des Gelern-
ten. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und interpretieren den abgebildeten Graphen der 
Geschwindigkeit eines Rennwagens während einer Qualifikationsrunde, ermitteln relevante Werte 
und ordnen anschließend das entsprechende Streckenprofil begründet zu.

Materialübersicht
M 1 Wie viel kostet der Besuch im Erlebnisbad?
M 2 Was passiert auf Susannes Schulweg? – Ein Graph gibt Auskunft
M 3 Welchen Handyvertrag soll Chris abschließen? – Den Graphen zur Funktion zeichnen
M 4 Immer Vollgas auf der Rennstrecke? – Einen Graphen richtig interpretieren
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