
Grundwissen Mathematik 10. Jahrgangsstufe

Wissen und Können Aufgaben und Beispiele

Wahrscheinlichkeitsrechnung
Bezeichnungen

Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A P (A)

Wahrscheinlichkeit, dass sowohl Ereignis 
A als auch Ereignis B eintritt 

P (A∩B)

Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, wenn 
A bereits eingetreten ist

P A(B)

Wahrscheinlichkeiten der Form P A(B)
werden als bedingte 
Wahrscheinlichkeiten bezeichnet, da die 
Gültigkeit von A als Bedingung zur 
Berechnung der Wahrscheinlichkeit 
vorausgesetzt wird. 

Aufgabe: 
A: Eine Person hat Krankheit A
B: Ein Test zeigt Krankheit A an
a) Was bedeutet P B(A)  in Worten?
b) Ist P B(A)  < 1 möglich und was würde dies bedeuten?

Baumdiagramme zu bedingten Wahrscheinlichkeiten

Nach den bekannten Pfadregeln gilt 
beispielsweise:
1) P (A∩B)+P ( Ā∩B)=P (B)

2) P (A)⋅P A(B)=P (A∩B)

Aus 2) folgt auch die Formel zur 
Berechnung der bedingten 
Wahrscheinlichkeit:

P A(B)=
P (A∩B)
P (A)

                   
 

Vierfeldertafel
Zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bezüglich zweier Ereignisse A und B bedient man sich häufig 

einer sogenannten Vierfeldertafel
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Ganzrationale Funktionen
Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten

Funktionen der Form f(x) = a · xn  mit 

nЄN nennt man Potenzfunktionen.

Je nach Wahl von a bzw. n ändert sich 
Symmetrie und Verlauf des zugehörigen 
Graphen.

i) f(x) = a · xn  mit n gerade und a > 0

Graph achsensymmetrisch zur y-Achse und nach oben 
geöffneter parabelähnlicher Verlauf

ii) f(x) = a · xn  mit n gerade und a < 0

Graph achsensymmetrisch zur y-Achse und nach unten 
geöffneter parabelähnlicher Verlauf
Graph punktsymmetrisch zum Ursprung und Verlauf mit 
abnehmenden y-Werten
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iii) f(x) = a · xn  mit n ungerade und a > 0

Graph punktsymmetrisch zum Ursprung und Verlauf mit 
zunehmenden y-Werten

iv) f(x) = a · xn  mit n ungerade und a < 0

Polynome
Summen von Potenzen mit natürlichen 
Exponenten derselben Variablen und den 
zugehörigen Koeffizienten heißen 
Polynome.
Der höchste in einem Polynom 
vorkommende Exponent heiß Grad des 
Polynoms.

Beispiel eines Polynoms :3x4−2x3+2x−4

Ganzrationale Funktionen:
Ist der zu einer Funktion gehörige Term 
ein Polynom, so heißt die Funktion 
ganzrational und der Grad des Polynoms 
wird als Grad der ganzrationalen 
Funktion bezeichnet.

Aufgabe: Welche der folgenden Funktionen sind ganzrational 
und welchen Grad besitzen diese dann?
a) f (x )=3x2−5x3+x−4

b) g ( x)=2x3− x
x+1

c) h (x)=4

d) p (x )=1
4
x+2

e) q (x )=(2x−2)⋅(x3−6x+1)
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Eigenschaften ganzrationaler Funktionen
Das Verhalten einer ganzrationalen 
Funktion wird für betragsmäßig große x-
Werte mit Hilfe des höchsten 
vorkommenden Exponenten bestimmt. 
(Vergleiche Beispiele für Verlauf unter 
Potenzfunktionen mit natürlichem 
Exponenten)
Ist eine Funktion f(x) in Linearfaktoren 
zerlegt, so kann man die Nullstellen der 
Funktion ablesen, indem man die 
einzelnen Linearfaktoren =0 setzt.

Aufgabe 1: Welche Nullstellen hat f(x)= (x-2)²·(x+3)?

Will man eine Funktion f(x) soweit wie 
möglich in Linearfaktoren zerlegen, so 
tut man dies schrittweise. Man findet eine 
Nullstelle a von f(x) und zerlegt dann 
mittels Polynomdivision f(x) : (x-a) die 
Funktion so, dass gilt: f(x) = (x-a)·g(x), 
wobei g(x) eine ganzrationale Funktion 
mit Grad n-1 ist.
Nun zerlegt man g(x) weiter, bis man 
entweder nur noch Linearfaktoren besitzt 
oder eine weitere Zerlegung nicht 
möglich ist. 

Aufgabe 2: Berechnen Sie die Nullstellen von 
f(x)= 4x³-3x²-2x-16

Eine ganzrationale Funktion vom Grad n 
hat höchstens n Nullstellen.

Eine Nullstelle heißt k-fache Nullstelle, 
wenn der Linearfaktor x-a in der 
vollständig faktorisierten Form k-mal 
vorkommt.
Ist k eine gerade Zahl, so wechselt der 
Graph der Funktion an dieser Nullstelle 
sein Vorzeichen nicht.
Ist k eine ungerade Zahl, so wechselt der 
Graph der Funktion an dieser Nullstelle 
sein Vorzeichen.

Aufgabe 3: f(x)=(x-2)³·(x+2)²·(x-1)·x5·(x-3)

a) Bestimmen Sie für die Funktion f(x) die Vielfachheit Ihrer 
Nullstellen.
b) An welchen der obigen Nullstellen wechselt der Graph 
sein Vorzeichen?
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Trigonometrie
Sinus und Kosinus am Einheitskreis

Ist P(x | y) ein beliebiger Punkt auf dem Einheitskreis und 
a der Winkel mit der x-Achse als erstem und der 
Halbgeraden [OP als zweitem Schenkel, so legt man fest:

;  

So können sin und cos auch für Winkel definiert werden, 
die größer sind als 90°.
Wie in der Graphik rechts leicht zu erkennen ist, sind die 
Sin- und Cos-Werte für spitze Winkel α vom Betrag her 
genau so groß wie für 180°-α, 180°+α und 360°-α
Das jeweilige Vorzeichen ist der Darstellung am 
Einheitskreis zu entnehmen

Aufgabe 1:    Gib alle Winkel  zwischen 0° und 360° an, für die gilt: 

Die trigonometrischen Funktionen sin und cos in 
Mit x als dem Winkel im Bogenmaß, der auf dem Einheitskreis von der positiven x-Achse aus zurückgelegt wird, 

werden die sin- und die cos-Funktion festgelegt: und   
Da sich mit jeder Kreisumdrehung (also nach jeweils zusätzlichen 360° bzw. ) die sin- bzw. cos-Werte 
wiederholen, sind die trigonometrischen Funktionen periodisch mit der Periode , 
d. h. . Die Wertemenge ist W=[-1; 1], die Nullstellen sind 

Die allgemeine Sinusfunktion

 mit  ist definiert für . 

Ihr Graph geht aus der Standard-Sinus-Kurve hervor durch Verschiebung um  in x-Richtung (nach links, falls 

und damit ), Streckung um b in x-Richtung und um a in y-Richtung, 

d.h. die Amplitude ist |a|, die Periode ist . Falls  zusaätzlich Spiegelung an x-Achse.

Aufgaben:
1. Beschreibe, wie der Graph der Funktion  aus der Standard-Sinus-Kurve hervorgeht 

und bestimme alle Nullstellen sowie die Koordinaten aller Hochpunkte.
2. Bestimme die Terme der Funktionen h und j, zu denen die folgenden Graphen gehören:

5
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Exponenentielles Wachstum und Logarithmus
Lineares und exponentielles Wachstum

Lineares Wachstum:
Konstanter absoluter Zuwachs d pro (Zeit-)Schritt

Bsp: Auf ein Sparkonto werden monatlich immer 100 € 
eingezahlt.

 konstante Zunahme; 

 konstante Abnahme

Exponentielles Wachstum:
Konstanter relativer (prozentualer) Zuwachs p und 

damit konstanter Wachstumsfaktor

Und:  

Bsp: Auf einem Sparkonto werden jedes Jahr 10% 
Zinsen mit Zinseszins gutgeschrieben, d. h. das 
Guthaben wächst jedes Jahr um den Faktor 1,1. 

 (und damit ) ⇒ exponentielle Zunahme

 (und damit ) ⇒exp. Abnahme

Halbwertszeit TH(bzw. Verdopplungszeit TD): Zeit, in 
der sich der Funktionswert jeweils halbiert (bzw. 
verdoppelt)

Aufgabe 1:    Entscheide, ob bei den folgenden Wertetabellen jeweils lineares oder exp. Wachstum vorliegen kann 
und gib jeweils den Funktionsterm an.
a) t 0 1 2 3 b) t 2 3 4 5 c) t 0 1 2 3

f(t) 100 150 225 337,5 g(t) 420 380 340 300 h(t) 1 2 5 10

Exponentialfunktionen

Funktionen der Form  mit  und 

 und  nennt man Exponentialfunktionen.

Dmax ; W= ; 
Der Graph verläuft stets durch P(0 | b).
Die x-Achse ist waagrechte Asymptote.

Der Graph von  

geht aus dem Graphen von  durch Spiegelung 
an der y-Achse hervor.

Logarithmen
Die eindeutige Lösung der Exponentialgleichung 

 nennt man den Logarithmus von b zur Basis a: 

(D. h.  ist die Hochzahl, mit der man a 
potenzieren muss, um b zu erhalten: )

Rechengesetze für Logarithmen:
(mit )

1.
2.
3.

Beispiele:   , denn 

Aufgaben: 

2. Löse die Expontialgleichung 

3. Vereinfache:  a) 

                           b) 

4. Plutonium 239 hat eine Halbwertszeit von ca. 
24000 Jahren.
Wir betrachten 1 kg Plutonium. Bestimme zunächst den 
Term der Funktion f, die der Zeit t in Jahren die 
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Umrechnungsformel: 

verbliebene Menge Plutonium 239 in g zuordnet.
Berechne anschließend, nach wie vielen Jahren nur noch 
100g Plutonium 239 übrig sind.
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Lösungen Wahrscheinlichkeitsrechnung:
a) PB(A) ist die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheit A tatsächlich vorliegt, nachdem ein Test die 
Krankheit festgelegt hat.
b) Ja es ist möglich. Dies würde bedeuten, dass man trotz Testergebnis „Krankheit liegt vor“ nicht 
krank sein muss.

Lösungen Ganzrationale Funktionen:

Polynome:
a) ganzrational mit Grad 3
c) ganzrational mit Grad 0
d) ganzrational mit Grad 1
e) ganzrational mit Grad 4 ( q (x )=2x4−2x3−12x2+14x−2 , wenn ausmultipliziert)

Eigenschaften ganzrationaler Funktionen:
1) Nullstellen x1=2 und x2=-3
2) einzige Nullstelle x1=2 Nach Polynomdivision ergibt sich q (x )=( x−2)⋅(4x2+5x+8) , wobei 
letzterer Faktor keine Nullstellen besitzt!
3a) Nullstellen x1=2 (dreifache Nullstelle), x2=-2(doppelte Nullstelle), x3=1(einfache Nullstelle), 
x4=0(einfache Nullstelle) und x5=-3(dreifache Nullstelle)
3b) Es liegt bei allen Nullstellen außer x2 ein Vorzeichenwechsel vor, da nur x2 eine Nullstelle 
gerader Ordnung ist. Zur Erinnerung: Vorzeichenwechsel tritt nur bei Nullstellen ungerader 
Ordnung auf!

Lösungen Trigonometrie:
1.  TR zeigt  Negatives Vorzeichen hat der cos im zweiten und dritten 
Quadranten =>

2. Amplitude: 0,5 (also in y-Richtung gestaucht), Periode:  (also auch in x-Richtung 

gestaucht), verschoben um  nach rechts, wegen des negativen Vorzeichens zu Beginn noch 
an x-Achse gespiegelt.
3. grün:  ; violett: 

Lösungen exponentielles Wachstum und Logarithmus:

1. a) Exponentiell: ; b) linear: ;  c) weder linear noch 
exponentiell (da ; 

2. 

Zu 3. a) 

Zu 3. b) 



Zu 4. 

Also nach knapp 80000 Jahren.

Lösungen Eigenschaften von Funktionen und ihrer Graphen:

Untersuche folgende Funktionen auf Grenzwerte im Unendlichen !

a) lim
x→±∞

f (x )= 0 b) lim
x→±∞

g ( x) = 2
3 c) lim

x→±∞
h (x) =+∞

d) lim
x→±∞

k ( x)=±∞ e) lim
x→±∞

l (x )=−5 f) lim
x→±∞

m( x)= 0

Lösungen Kreis und Kugel:

Der Kreisektor

Geg.: Kreissektor mit Radius r und Mittelpunktswinkel µ

Kreisbogenlänge: b =
μ

360°
⋅2π r

Kreissektorfläche: A = μ
360°

⋅π r2 = 1
2
b r

Gradmaß ϕDeg und Bogenmaß ϕRad:

φRad =
φDeg
180° ⋅π         φDeg =

180 °
φDeg ⋅π

φRad = b
r

b  = 245
360 ⋅2π⋅5cm

    = 21,38cm

A  = 245
360⋅π⋅25cm2

    = 53,45cm2

60 °= 60
360

⋅2π = π
3

= 1,05

0,52 = 0,52
2π

⋅360° = 29,8°


