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Der Einfluss von Parametern auf die Sinusfunktion

Rund um die Einzelstunde

Klasse:  10

Dauer:  2–3 Stunden

Inhalt:  Einstiegsaufgabe zu Verschiebungen der Sinusfunktion in y-Richtung;

 Arbeitsteilige Gruppenarbeit (Ich-Du-Wir) mit einer dynamischen Visuali-
sierung (GeoGebra oder Computer-Algebra-System (CAS)) zum Thema 

 Transformationen der Sinusfunktion; allgemeine Sinusfunktion

f(x) a sin(b x c) d= ⋅ ⋅ − +

 Zusammenhang zwischen den Repräsentationsformen „Term“ und „Graph“

 Formulierung von Regeln, Vertiefungsaufgabe zu den Transformationen 

Ihr Plus:  Datei für die dynamischen Visualisierung (GeoGebra oder Computer-Alge-
bra-System (CAS)); dynamische Erkundung; hoher Grad an Schüleraktivität

Didaktisch-methodische Hinweise
Die Schüler arbeiten an der Gestalt der Sinusfunktion f(x) a sin(b x c) d= ⋅ ⋅ − +  in Abhän-
gigkeit der Parameter a, b, c und d. Mithilfe von Schiebereglern haben sie in einer auf 
CD-ROM 49 befindlichen Datei (für CAS oder PC (html, GeoGebra)) die Möglichkeit, die 
dynamischen Veränderungen der Sinusfunktion bei Variation der Parameter zu erkun-
den. Insbesondere die Kovariationsvorstellung von Funktionen fördern Sie hiermit (jede 
Veränderung der Variablen x zieht eine bestimmte Veränderung von f(x) nach sich und 
umgekehrt). Gleichzeitig haben die Schüler eine direkte Verknüpfung von symbolischem 
Term – sie bearbeiten beispielsweise die Auswirkungen des Parameters a der Funk-
tion f(x) a sin(x)= ⋅ –, konkretem numerischen Beispiel (beim Schieberegler hat a immer 
einen konkreten Wert) und dem zugehörigen Funktionsgraphen. Die Datei erlaubt ihnen 
das gleichzeitige Erleben von drei verschiedenen Repräsentationsformen, die in einem 
Mathematikunterricht ohne derartige technische Unterstützung nicht möglich wäre. Ins-
besondere schafft das aktive Handeln mit dem technischen Werkzeug (konkret: mit dem 
Schieberegler) einen handlungsorientierten Zugang zu diesem Themengebiet. 

Sollten Sie Probleme beim Öffnen der html-Datei haben, können Sie die GeoGebra-
Dateien auch direkt nutzen. Diese sind inhaltlich gleichwertig zur html-Datei.

Einstieg: Holen Sie ihre Lernenden da ab, wo sie stehen. 

Laminieren Sie die Seite für jeweils eine Spielgruppe und schneiden Sie sie zu. Das 
Sinus-Memory eignet sich für 2–4 Spieler. 

Mit dieser motivierenden Einstiegsphase knüpfen Sie an das Vorwissen der Schüler an 
und rücken gleichzeitig den neuen Lerngegenstand in den Mittelpunkt des Stunden-
interesses. 

Schülerorientiertes und binnendifferenzierendes Arbeiten 

Die Materialien sind methodisch so angelegt, dass die Klasse sich wesentliche Ergeb-
nisse in Einzel-, Partner- bzw. Gruppenarbeit selbst erarbeitet (Ich-Du-Wir nach Gallin 
und Ruf (2005)). So haben Sie im Unterricht Freiraum für eine individuelle Förderung. 

Bereits für andere Funktionstypen (quadratische Funktionen, Potenzfunktionen) haben 
die Schüler Transformationsregeln kennengelernt. Einige wesentliche Transformations-
regeln (z. B. die vertikale Verschiebung) sind direkt von den bereits bekannten Funktio-
nenklassen übertragbar, andere sind neu. Insofern bietet sich dieses Stoffgebiet für eine 
binnendifferenzierende Unterrichtsform an: 
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Leistungsschwächere Schüler arbeiten zunächst an leichteren (weil leicht transferierba-
ren) Transformationsregeln und gewinnen trotzdem zunehmend Sicherheit im Umgang 
mit dem neuen Funktionstyp (den trigonometrischen Funktionen). Sie trainieren gleich-
zeitig die Formulierung begrifflich präziser Zusammenhänge (vgl. Wir-Phase von M 2).

Leistungsstärkere Schüler arbeiten sowohl an neuen mathematischen Transformations-
zusammenhängen (hinsichtlich Amplitude und Periode) als auch an den für die leis-
tungsschwächeren Lernenden skizzierten Kompetenzbereichen. 

Weil die Gruppenarbeit so angelegt ist, dass zum Schluss alle Kleingruppen Regeln für 
den Zusammenhang von Funktion und Funktionsgraph der allgemeinen Sinusfunktion 
f(x) a sin(b x c) d= ⋅ ⋅ − +  formulieren müssen, wird sichergestellt, dass alle Schüler des 
Kurses das Unterrichtsziel erreichen. Diskutieren Sie in der abschließenden Sicherungs-
phase mit Ihrer Klasse die Schwierigkeiten der einzelnen Gruppen.

Leistungsschwächere Schüler: Blatt 2 (Parameter c und d)

Leistungsstärkere Schüler: Blatt 1 (Parameter a und b)

Ich-Du-Wir nach Gallin und Ruf

Die Ich-Du-Wir-Methode eignet sich für den Lerngegenstand in besonderer Weise: Hier 
steht die Erkundung von Transformationszusammenhängen im Mittelpunkt, die Sie 
zunächst arbeitsteilig durchführen. So haben auch schwächere Lernende die Möglich-
keit, Arbeitsergebnisse (in der Du-Phase) beizusteuern, die der Partner dann in der Ver-
tiefungsphase (bzw. bei den Hausaufgaben) nutzen kann. Der Vorteil für Sie ist, dass bei 
dieser Sozialform einerseits eine produktive Arbeitsteilung erzielt wird, dass weiterhin 
keine Arbeit umsonst oder in redundanter Weise gemacht wird und dass andererseits 
alle Schüler mitarbeiten können und nicht nur einige wenige, die sich auch sonst aktiv 
am Unterrichtsgespräch beteiligen. 

Nutzen Sie die Tippkarten im Unterricht!

Bieten Sie der Klasse an, die im Klassenraum ausliegenden Tippkarten zu nutzen, wenn 
der Arbeitsprozess in der Gruppe ins Stocken gerät. Auf diese Weise erhalten die Schü-
ler zunehmend Verantwortung für ihren Lernprozess. Kopieren Sie dazu die Tippkarten 
etwa in der Anzahl der in der Klasse arbeitenden Gruppen und schneiden Sie sie ent-
sprechend zu. Laminieren der Karten sorgt für lange Haltbarkeit.

Vertiefen Sie die gelernten Inhalte mit Material M 3

Die Schüler vertiefen ihr Wissen mithilfe des Materials M 3, das Sie am besten direkt im 
Anschluss an die Sicherung der Ergebnisse der Gruppenarbeitsphase (M 2) einsetzen. 
Die Lernenden finden hier einen passenden Funktionsterm und beschreiben die Ver-
änderungen des Funktionsgraphen gegenüber dem Graphen der Funktion g(x) sin(x)= . 

Es bietet sich bei dieser Aufgabe an, zwei verschiedene Gruppen an der gleichen Auf-
gabe arbeiten zu lassen. Kopieren Sie hierzu die Materialien auf Folie. Schneiden Sie die 
Folien zu, sodass die Schüler vier verschiedene Aufgaben bearbeiten können. Halten Sie 
außerdem noch leere Folien bereit, auf denen die Gruppen die Zusammenhänge notie-
ren. Die Präsentationsphase am OHP nutzen Sie, um die Begründungen der Lernenden 
hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den Funktionsgraphen zu thematisieren. 

Das Computer-Algebra-System nutzen die Schüler, um ihre Vermutungen zu prüfen. 
Achten Sie insbesondere bei den Verbalisierungen auf sprachliche Präzision – bei auf-
tretenden Problemen der Versprachlichung in einzelnen Gruppen teilen Sie die entspre-
chende Tippkarte (Begriffsbaukasten) aus. 
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Bezug zu den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz

Allg. mathe-
matische 

Kompetenz

Leitidee Inhaltsbezogene Kompetenzen

Die Schüler...

Anforderungs-
bereich

K 5 L 3, L 4 ... beschreiben Funktionsgraphen und 
ordnen sie entsprechenden Funktions-
termen zu (M 1),

... nutzen ein dynamisches Arbeitsblatt 
zur Erkundung von Eigenschaften der all-
gemeinen Sinusfunktion (M 2),

... nutzen unterschiedliche Repräsen- 
tationsmodi von Funktionen für die 
Formulierung einer Regel (M 2), 

... formulieren eine Regel für den Zusam-
menhang von Parametern der Sinus- 
funktion und Funktionsgraph und finden 
zur Illustration der Regel geeignete  
ikonische bzw. symbolische Beispiele  
(M 2),

... beschreiben einen gegebenen Funk-
tionsgraphen und seine Veränderungen 
gegenüber dem Graphen der Sinus- 
funktion g(x) = sin(x) (M 3);

I, II 
 

I, II

 
 

II, III

 
 

III

 
 
 
 

II, III

K 6, K 4 L 3, L 4 ... kommunizieren einem Partner Gesetz-
mäßigkeiten des Einflusses von Parame-
tern auf den Funktionsgraphen, 

… wählen geeignete Beispiele für die 
schriftliche Fixierung aus und 

… zeichnen einen entsprechenden  
Graphen (M 2, M 3).

II, III

Abkürzungen

Kompetenzen 

K 1: Mathematisch argumentieren; K 2: Probleme mathematisch lösen; K 3: Mathema-
tisch modellieren; K 4: Mathematische Darstellungen verwenden; K 5: Mit symbolischen, 
formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen; K 6: Kommunizieren

Leitideen

L 1: Zahl und Zahlbereich; L 2: Messen und Größen; L 3: Raum und Form; L 4: Funktio-
naler Zusammenhang; L 5: Daten und Zufall

Anforderungsbereiche

I Reproduzieren; II Zusammenhänge herstellen; III Verallgemeinern und Reflektieren

Mediathek

Ruf, U., Gallin, P. (2005). Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 1 und 2; 
Seelze-Velber: Kallmeyer
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Die CAS-Datei bzw. die GeoGebra-Dateien

Die elektronischen Dateien können Sie direkt im Unterricht einsetzen. Sie sind so gestal-
tet, dass die Schüler sich die Inhalte in arbeitsteiligen Gruppen (vgl. Material M 2) direkt 
erarbeiten können. Sie liegen dem beigefügten Material in zwei Varianten bei: 

Zum einen können Sie die html-Datei Sinusfunktion_Transformation.html bzw. die drei 
separaten GeoGebra-Dateien nutzen. Für den Einsatz im Computerraum benötigen Sie 
dafür eine Version von GeoGebra bzw. einen Standardbrowser (z. B. Internet Explorer). 

Zum anderen können Sie die beigefügten Dateien (im tns-Format) nutzen, wenn Ihre 
Schüler z. B. ein TI-Nspire CX CAS verwenden. Mithilfe der entsprechenden Lehrersoft-
ware können Sie die Dateien vom Rechner aus in intuitiver Weise auf die Handhelds 
überspielen. Alternativ können Sie (z.  B. im Schneeballsystem) die Dateien auch von 
Ihrem Handheld auf die Handhelds der Klasse übertragen. Dazu verbinden Sie je zwei 
Handhelds per Micro-USB-Kabel, wählen die Datei Sinusfunktion_Transformation.tns im 
Ordner Eigene Dateien aus und senden die Datei über das Menü. 

Übersicht über die Funktionstypen: 

Datei Funktionstyp Eigenschaften

1 a ∙ sin(b ∙ x); a, b ∈ [0, 5] Mithilfe von Schiebereglern können die 
Schüler die Parameter in den entsprechenden 
Intervallen verändern und der Funktionsgraph 
ändert sich automatisch mit. 

Auf diese Weise sind die dynamischen Verän-
derungen direkt erlebbar.

2 sin(x – c) + d; c, d ∈ [–5, 5]

3 a ∙ sin(b ∙ x – c) + d; 

a, b ∈ [0, 5] 

c, d ∈ [–5, 5]

Die folgende Übersicht zeigt drei Screenshots der auf CD-ROM 49 befindlichen Dateien 
mit entsprechenden Beschreibungen. Beachten Sie, dass für die Ausschnitte unten 
jeweils die GeoGebra-Version der Dateien gewählt wurde – die html-Datei und die CAS-
Datei Sinusfunktion_Transformation.tns sind in gleicher Weise aufgebaut.

f(x) = a ∙ sin(b ∙ x) f(x) = sin(x – c) + d f(x) = a ∙ sin(b ∙ x – c) + d

Die Lernenden nutzen die 
Schieberegler zur Variation 
der Parameter a und b. 

Die Lernenden nutzen die 
Schieberegler zur Variation 
der Parameter c und d.

Die Lernenden nutzen die 
Schieberegler zur Variation 
der Parameter a, b, c  
und d.

Link zur TI-Seite (Zugriff am 04.12.2012):
http://education.ti.com/calculators/products/DEUTSCHLAND/Nspire-Family/Software
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