
-	 	Betrachtung	von	Sinus,	Kosinus	und	Tan-
gens	am	Einheitskreis

-	 	Untersuchung	der	Sinusfunktion		

Seite	107	–	126

-	 	Wiederholung		der	Inhalte	aus	9E,	abge-
stimmt	auf	die	Notwendigkeit	für	die	
Check-in-Seiten	

Seite	139	–	174

Mathematische	Werkstatt

5	 	

Messen	im	Gelände

6	 	

Potenzen	genauer	betrachtet

-	 	Betrachtung	von	zweistufigen	Zufallsex-
perimenten	und	Veranschaulichung	durch	
Baumdiagramm	und	Vierfeldertafel	

Seite	91	–	106

4	 	

Chancen	und	Strategien

-	 	Betrachtung	von	quadratische	Funktionen	
und	Abgrenzung	zu	linearen	Funktionen

-	 	Lösen	von	quadratischen	Gleichungen	mit-
hilfe	der	quadratischen	Ergänzung	und	der	
p-q-Formel	

Seite	19	–	40

2	 	

Verpackungen

1	 	

Parabeln	genauer	betrachtet

3	 		

Wachstum	und	Prognosen

Querbeet	–	fit	in	Mathe

-	 	Behandlung	von	Aufgaben	zur	Vorberei-
tung	auf	die	Abschlussprüfung	unterteilt	
nach	Basisaufgaben	und	komplexeren	Auf-
gaben	

Seite	175	–	187

-	 	Untersuchung	von	authentischen	Zei-
tungsartikeln

- 	 	Analysierung	von	statistischen	Darstel-
lungen	und	Zahlenmaterial		

Seite	85	–	90

Mathematik	aus	der	Zeitung

-	 	Wiederholung	der	Kompetenzen	aus	der	
Bruchrechnung,	Prozentrechnung	und		
Statistik	

-	 	Inhalte:	Zusammensetzung	der	Ausbil-
dungsvergütung,	Sozialversicherungsbei-
träge,	Inflation	und	Betrachtung	der	Aus-
gaben

-	 	Prozessbezogene	Kompetenzen	finden	
sich	v.	a.	beim	Argumentieren	mit	Daten	

Seite	7	–	18

-	 	Körperbetrachtung	und	Berechnung	von	
Oberflächeninhalt	und	Volumen	(Prisma,	
Kugel,	Kegel	und	Pyramide)

-	 	Schrägbilder	skizzieren	und	Netze	herstellen
-	 	Schwerpunkt	ist	das	eigenständiges	Ent-

werfen	von	Schachteln	und	deren	Berech-
nung

Seite	41	–	58

-	 	Betrachtung	von	exponentiellen	Funktionen
-	 	Lösen	von	exponentiellen	Gleichungen
-	 	Abgrenzung	von	linearem,	quadratischem	

und	exponentiellem	Wachstum	an	Beispielen	

Seite	59	–	84

Was	kostet	das	Leben?

-	 	Erläuterung	der	Potenzschreibweise	mit	
ganzzahligen	Exponenten	

-	 	Rechnen	mit	Potenzen
-	 	Darstellung	von	Potenzfunktionen		

Seite	127	–	138
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ISBN 3-12-720310-1

Mathematik − mehr als nur rechnen und zeichnen.

Viele Dinge um dich herum haben mit
Mathematik zu tun. Manches wirst du
kennen, vieles wird neu und überraschend
sein.
Zwillinge sehen einander ähnlich – aber
wann sind zwei Dreiecke zueinander
ähnlich? Was hat der berühmte Satz
des Pythagoras mit Dreiecken zu tun?
Wie zeigt ein Taschenrechner eine Zahl
mit mehr als zehn Stellen an? Der Kreis
verbirgt eine Zahl, an der sich schon so
manche die Zähne ausgebissen haben.
Auch die Zeitung bietet viel Mathematik.

– Neugierig?
Fragen stellen und Antworten suchen,
miteinander über Lösungen reden und
Ideen entwickeln – dazu will dich dieses
Buch ermuntern.
Mathematik treiben soll Freude vermit-
teln und Spaß machen; klar: nicht immer
wird es dabei ohne Anstrengung gehen.
Auch über Fehler nachzudenken gehört
dazu und immer geht es ums eigene Tun:
experimentieren, knobeln und erforschen,
basteln und tüfteln.
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ISBN 978-3-12-720370-7

Mathematik − mehr als nur rechnen und zeichnen.

Viele Dinge haben mit Mathematik zu tun. 
Manches wirst du kennen, vieles wird neu 
und überraschend sein. 
Zwillinge sehen einander ähnlich – aber 
wann sind zwei Dreiecke zueinander 
ähnlich? Was hat der berühmte Satz 
des Pythagoras mit Dreiecken zu tun? 
Wie zeigt ein Taschenrechner eine Zahl 
mit mehr als zehn Stellen an? Der Kreis 
verbirgt eine Zahl, an der sich schon so 
manche die Zähne ausgebissen haben. 
Auch die Zeitung bietet viel Mathematik.   

Fragen stellen und Antworten suchen, 
miteinander über Lösungen reden und 
Ideen entwickeln – dazu will dich dieses 
Buch ermuntern.
Mathematik treiben soll Freude vermit-
teln und Spaß machen.  
Klar: nicht immer wird es dabei ohne 
Anstrengung gehen. Auch über Fehler 
nachzudenken gehört dazu und immer 
geht es ums eigene Tun: experimen- 
tieren, knobeln und erforschen, basteln 
und tüfteln.
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