
Wird der Lambacher Schweizer für die Sek. II im 
Hinblick auf den WTR und das Abitur 2019 überarbeitet?
Um für das WTR-Abitur eine optimale 
Vorbereitung zu gewährleisten, wer-
den wir zum Schuljahr 2016/17 eine 
Neuausgabe für Klasse 10 anbieten. 
Diese Neuausgabe ist 
 –  für die Verwendung eines WTR 

konzipiert, 
 –  entspricht den Abiturrichtlinien 

2019, 
 –  passt genau zum neuen Bildungsplan 2016,
 –  erfüllt die didaktischen Grund linien der neuen 

Aus gabe, u.a. die Aufgabenauszeichnung auf drei 
Niveaustufen.  

In der Fortsetzung wird es einen auf den WTR und das 
Abitur 2019 angepassten Kursstufenband geben.

So unterstützt Sie der Lambacher Schweizer:

Ab wann ist am Gymnasium in BW kein GTR oder CAS-
Rechner mehr zugelassen? 
Ab 2019 wird im Abitur weder ein GTR noch ein CAS als 
Hilfsmittel zugelassen sein. Zugelassen ist nur noch ein 
wissenschaftlicher Taschenrechner (WTR). 

Für welche Klassen gilt die neue Regelung jetzt schon?
Wer 2019 das Abitur ablegt, ist aktuell (Schuljahr 2014/15) 
in der Klassenstufe 8. Das bedeutet: Die jetzigen Schüle-
rinnen und Schüler in Klasse 8 oder darunter haben im 
Abitur nur noch den WTR zur Verfügung.

Welches Taschenrechner-Modell wird im Lambacher 
Schweizer unterstützt/abgebildet?
Der Funktionsumfang der zugelassenen WTR-Modelle ist 
klar geregelt und gegenüber dem GTR stark reduziert. Eine 
ausführliche Beschreibung im Sinne einer Gebrauchsan-
leitung ist deshalb nicht notwendig. In den Schulbüchern 
wird es Hinweise geben, ob und inwieweit ein WTR sinnvoll 
eingesetzt werden kann. Die Arbeit mit allen Modellen ist 
möglich. 

Welche Rahmenbedingungen erfüllt die neue Ausgabe 
des Lambacher Schweizer?
Die neuen Bände für die Klassenstufen 5 und 6
 –  sind komplett ohne Taschenrechner als Hilfsmittel kon-

zipiert. Dieser 
ist für diese 
Klassenstufen 
auch nicht vor-
geschrieben.

 –  sind auf die An-
forderungen des 
neuen Bildungs-
planes abge-
stimmt.

Der Band für Klasse 6 ist vor Kurzem erschienen, zum 
Schuljahr 2016/17 erscheint der Band für Klasse 7. Da ab 
der Klassenstufe 7 ein WTR vorgeschrieben ist, wird der 
Einsatz des WTR als Hilfsmittel im Schülerbuch 7 und 
den folgenden Bänden berücksichtigt.

Kann ich mit den vorhandenen Bänden in der Sek. I noch 
unterrichten?
Die bisherigen 
Aus gaben sind in 
Übereinstimmung 
mit dem Bildungs-
plan 2004 für den 
Einsatz eines GTR 
konzipiert. 

Die Aufgaben, die 
man ohne GTR nicht sinnvoll bearbeiten kann, haben wir 
in einer Liste zusammengestellt und mit Hinweisen ver-
sehen, dass eine Bearbeitung mit einem WTR möglich wird. 
Berücksichtigt werden die Bände für die Klassen 7 und 8. 
Einen Auszug davon finden Sie hier eingeheftet. Das kom-
plette Material finden Sie zum Download. Einfach den 
Code b3uf3z in das Suchfeld auf www.klett.de eingeben 
und herunter laden.
 
Das Servicematerial für Klasse 9 ist in 
Arbeit und steht Ihnen ab Sommer unter 
dem gleichen Code zum Download zur 
Verfügung.
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   Servicematerial WTR 
b3uf3z

Code einfach in das Suchfeld auf www.klett.de eingeben 
und Dateien herunterladen.

Jetzt downloaden: 
Kostenloses Servicematerial für den Unterricht mit 
Lambacher Schweizer ohne GTR!


