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II.A.35

Analysis

Wachstumsvorgänge – lineare, exponentielle, 
beschränkte und logistische Prozesse verstehen

Ein Beitrag von Florian Borges

In der Natur und vielen anderen Lebensbereichen gibt es Wachstumsvorgänge, die in mathemati-

sche Modelle übersetzt werden können. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Wachstumsmo-

delle, lineares, exponentielles, beschränktes und logistisches Wachstum, gegenübergestellt. 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   11/12

Dauer:   9 Unterrichtsstunden 

Inhalt:   lineares, exponentielles, beschränktes, logistisches Wachstum

Kompetenzen:    mathematisch modellieren (K3); mathematische Darstellungen 

verwenden (K4); mit den symbolischen, formalen und technischen 

Elementen der Mathematik umgehen (K5)
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Didaktisch-methodische Hinweise

Die Unterrichtsmaterialien können Sie gut in der Methode „Lerntheke“ nutzen. Sie kopieren die 

Materialien M 2–M 9 in Klassenstärke und laminieren jeweils ein Exemplar, das Sie mit den Kopien 

am Fensterbrett auslegen. 

Die Lernenden bearbeiten die Materialien in Einzelarbeit oder aber, um sich gegenseitig unterstüt-

zen zu können, teilen Sie die Schülerinnen und Schüler in Arbeitsgruppen auf. So holen sich die 

Lernenden dann die Materialien jeweils in Gruppenstärke und fertigen in der Gruppe für M 1–M 8 

ggf. jeweils eine Folie mit den Aufgabenlösungen an, die dann in der Folgestunde von einem Grup-

penmitglied im Plenum vorgestellt und bei Bedarf gemeinsam „verbessert“ werden können.

Um was geht es inhaltlich? 

Ausgehend von der einfachen, linearen Zunahme wird zunächst das (hemmungslose), exponentielle 

Wachstum behandelt, dann das beschränkte (bei vorhandenen Sättigungsgrenzen) sowie das logis-

tische mit seiner charakteristischen Wendestelle. Vergiftetes Wachstum wie beim Bierbrauen sowie 

kontinuierliche Verzinsung als „Maximal-Sparidee“ und feste Monatsraten als übliche Kapitalmarkt-

Situationen runden das Thema ab.

Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?

Als Einstieg in die Einheit ist der Bildimpuls „Wachstum – welches mathematische Modell passt?“ 

(M  1) gedacht. Hier werden verschiedene Lebensbereiche gezeigt, in denen Wachstumsvorgän-

ge eine Rolle spielen. Gezeigt sind Taxis und Tomaten (lineares Wachstum), Geld (exponentielles 

Wachstum/kontinuierliche Verzinsung), ein Ofen und eine Tasse Kaffee (beschränktes Wachstum) 

und das Bierbrauen und ein Wasserfloh (vergiftetes Wachstum). Nutzen Sie die Bilder als Rede-

anlass im Plenum. Stellen Sie beispielsweise die Frage, was diese Bereiche mit Mathematik zu tun 

haben und ob und wie man diese Prozesse in Formeln ausdrücken kann. Dadurch können Sie das 

Vorwissen der Lernenden herausfinden und Interesse für das Unterrichtsthema wecken. Bei man-

chen Bildern wird den Schülerinnen und Schülern nicht bewusst sein, dass dort überhaupt Wachs-

tumsvorgänge vorkommen. Die in den Bildern gezeigten Lebensbereiche werden in den Materialien 

wieder aufgegriffen und bilden so einen roten Faden durch den Beitrag. Am Ende der Einheit können 

Sie wieder auf diese Bilder zu sprechen kommen. So wird den Lernenden der Lernfortschritt vor 

Augen gehalten und die Einheit in sich abgerundet.

Zur Erarbeitung beginnen die Lernenden idealerweise mit dem Arbeitsblatt „Lineares Wachstum“ 

(M 2) und wiederholen an dieser Stelle Grundwissen über lineare Funktionen bzw. Geraden. Nach 

dieser additiven Struktur („gleiche Summanden in gleichen Zeiträumen“) folgt das Arbeitsblatt 

„Exponentielles Wachstum“ (M 3) mit seinem multiplikativen Aufbau („gleiche Faktoren in glei-

chen Zeiträumen“), das nur im idealen Fall unbegrenzter Möglichkeiten dauerhaft realistisch sein 

kann (Bsp. Kapitalvermehrung). Daran anknüpfen kann das Arbeitsblatt „Beschränktes Wachstum“ 

(M 4). Danach folgen Arbeitsblätter zu den sonst eher weniger behandelten Modellen des meist 

„Logistischen Wachstums“ (M 5) und des „Vergifteten Wachstums“ (M 6). Ergänzend können noch 

die Arbeitsblätter „Kontinuierliche Verzinsung“ (M 7) und (M 8) behandelt werden.

Zur Übung erfolgt abschließend eine das Gelernte umfassende Lernerfolgskontrolle (M 9).

Die Lösungen zu den Materialien finden Sie ab Seite 14.
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Was muss bekannt sein?

Die Schüler und Schülerinnen kennen die wesentlichen analytischen Funktionen und Methoden für 

all diese anspruchsvollen, aber noch recht unspezifischen, weil allgemein gehaltenen Modelle. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler …

• modellieren mathematisch (K 3), indem sie unterschiedliche Situationen, in denen Wachstum 

eine Rolle spielt, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen übersetzen.

• verwenden mathematische Darstellungen (K 4), indem sie verschiedene Formen der Darstellung 

von Wachstumsprozessen anwenden, interpretieren und unterscheiden.

• gehen mit den symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik um (K 5), 

indem sie mit Variablen, Funktionen und Graphen arbeiten, die unterschiedliche Wachstumsvor-

gänge beschreiben.
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Auf einen Blick

Ab = Arbeitsblatt; Bi = Bildimpuls; Lek = Lernerfolgskontrolle

Einstieg

M 1  (Bi)  Wachstum – welches mathematische Modell passt?

Erarbeitung

M 2  (Ab)  Lineares Wachstum

M 3  (Ab)  Exponentielles Wachstum

M 4  (Ab)  Beschränktes Wachstum

M 5  (Ab)  Logistisches Wachstum

M 6  (Ab)  Vergiftetes Wachstum

M 7  (Ab)  Kontinuierliche Verzinsung

M 8  (Ab)  Ergänzung: Feste Rate

Übung

M 9  (Lek)  Fit für den Abschlusstest?

Erklärung zu Differenzierungssymbolen

Tauchen diese Symbole auf, sind die Materialien differenziert. Es gibt drei 

Niveaustufen, wobei nicht jede Niveaustufe extra ausgewiesen wird.

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau

Dieses Symbol markiert Zusatzaufgaben.

Dieses Symbol markiert alternative Möglichkeiten. 



 

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.

Analysis: Wachstumsvorgänge

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/76728-analysis-wachstumsvorgaenge

