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1. Themenbereich:  Mengen und Zahlenbereiche 

 

•  Grundbegriffe der Aussagenlogik und Mengenlehre kennen und verständig 
einsetzen können 

•  Wissen über Zahlenmengen ℕ, ℤ,ℚ, ℝ, ℂ verständig einsetzen können 

•  Rechengesetze in den jeweiligen Zahlenmengen formulieren, begründen 
und verständig einsetzen können 

•  Zahlen und Zahlenbereiche in der Gauß’schen Zahlenebene darstellen 
können 

•  Formeln und Terme interpretieren können 

 

2. Themenbereich:  Gleichungen und Ungleichungen 

 

•  Terme und Formeln aufstellen, umformen und im Kontext deuten können 

•  Lineare und quadratische Gleichungen und Ungleichungen aufstellen, 
interpretieren, umformen/lösen und die Lösung im Kontext (auch 
geometrisch) deuten können 

•  Satz von Vieta kennen und anwenden können 

•  Fundamentalsatz der Algebra kennen und anwenden können 

 

3. Themenbereich:  Gleichungssysteme 

 

•  Lineare Gleichungssysteme in mehreren Variablen aufstellen, interpretieren, 
umformen/lösen können 

•  Lösungsfälle von Gleichungssystemen kennen und bestimmen können 

•  Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können 

 

4. Themenbereich:  Lineare Funktionen und Polynomfunktionen 

 

•  Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung gegebene 
Zusammenhänge dieser Art Polynomfunktionen oder lineare Funktionen 
erkennen bzw. betrachten können; zwischen den Darstellungsformen 
wechseln können 

•  Grad der Funktion erkennen können und typische Verläufe (in Abhängigkeit 
vom Grad) kennen  

•  Zusammenhang zwischen Grad einer Polynomfunktion und Anzahl der Null-, 
Extremstellen und Wendestellen kennen 

•  Bedeutung der Parameter kennen und verständig einsetzen können 

•  Charakteristische Eigenschaften kennen und im Kontext deuten können 

 

5. Themenbereich:  Potenzen, Wurzeln und Potenzfunktionen 

 

•  Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung gegebene 
Zusammenhänge dieser Art als entsprechende Potenzfunktion erkennen 
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bzw. betrachten können; zwischen den Darstellungsformen wechseln 
können 

•  Charakteristische Eigenschaften kennen und im Kontext deuten können 

•  Rechengesetze bezüglich Potenzen, Wurzeln und Logarithmus verständig 
einsetzen und in verschiedenen Kontexten anwenden können 

•  Bedeutung der Parameter kennen und verständig einsetzen können 

 

6. Themenbereich:  Winkelfunktionen 

 

•  Beziehungen zwischen den Winkelfunktionen kennen und verständig 
einsetzen können 

•  Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung gegebene 
Zusammenhänge dieser Art als entsprechende Winkelfunktionen erkennen 
bzw. betrachten können; zwischen den Darstellungsformen wechseln 
können 

•  Bedeutung der Parameter kennen und verständig einsetzen können 

•  Charakteristische Eigenschaften kennen und im Kontext deuten können, 
insbesondere Periodizität als charakteristische Eigenschaft kennen und im 
Kontext deuten können 

 

7. Themenbereich:  Exponential- und Logarithmusfunktion 

 

•  Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung gegebene 
Zusammenhänge dieser Art als entsprechende Exponential-, bzw. 
Logarithmusfunktion erkennen bzw. betrachten können; zwischen den 
Darstellungsformen wechseln können 

•  Bedeutung der Parameter kennen und verständig einsetzen können 

•  Exponentialfunktionen zur Beschreibung von Wachstums- und 
Zerfallsprozessen verständig einsetzen können 

•  Die Begriffe Halbwertszeit und Verdopplungszeit kennen, die 
entsprechenden Werte berechnen und im Kontext deuten können 

•  Charakteristische Eigenschaften kennen und im Kontext deuten können 

•  Angemessenheit einer Beschreibung mittels Exponentialfunktion bewerten 
können 

 

8. Themenbereich:  Trigonometrie 

 

•  Winkelmaße kennen und umrechnen können 

•  Definition Sinus, Cosinus und Tangens im rechtwinkeligen Dreieck kennen 
und zur Auflösung rechtwinkeliger Dreiecke einsetzen können 

•  Die Beziehungen zwischen Sinus, Cosinus und Tangens kennen und 
verständig einsetzen können 

•  Sinus- und Cosinussatz herleiten und einsetzen können 

•  Berechnungen an allgemeinen Dreiecken, Figuren und Körpern (auch mittels 
Sinus- und Cosinussatz) durchführen können 

•  Polarkoordinaten kennen und einsetzen können 
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9. Themenbereich:  Vektoren in ℝ𝟐 und ℝ𝟑 

 

•  Vektoren als Zahlentupel verständig einsetzen und im Kontext deuten 
können 

•  Vektoren geometrisch deuten und verständig einsetzen können 

•  Definition und geometrische Bedeutung der Rechenoperationen kennen, 
diese verständig einsetzen und deuten können 

•  Geraden durch Gleichungen in ℝ2 und ℝ3 angeben können, 
Geradengleichungen interpretieren können 

•  Normalvektoren aufstellen, verständig einsetzen und interpretieren können 

•  Ebenen durch Gleichungen in ℝ3 angeben können, Ebenengleichungen 
interpretieren können 

•  Lagebeziehungen analysieren können; Schnittprobleme lösen können 

•  Einheitsvektoren ermitteln, verständig einsetzen und interpretieren können 

 

10. Themenbereich:  Algebraische Gleichungen und Komplexe Zahlen 

 

•  Komplexe Zahlen verständig einsetzen und in der Gauß’schen Zahlenebene 
darstellen können 

•  Rechengesetze kennen 

•  Quadratische Gleichungen in ℂ lösen 

•  Fundamentalsatz der Algebra kennen und anwenden können 

•  Verschiedene Darstellungsformen komplexer Zahlen kennen und zwischen 
Darstellungsformen wechseln können 

•  Potenzieren und Wurzelziehen mit komplexen Zahlen 

 

11. Themenbereich:  Differentialrechnung I 

 

•  Regeln des Differenzierens kennen und anwenden können: Potenzregel, 
Summenregel, Produktregel, Quotientenregel, Produktregel, Kettenregel 

•  Zusammenhang Differenzenquotient und Differentialquotient auf Grundlage 
eines intuitiven Grenzwertbegriffs kennen und damit auch kontextbezogen 
anwenden können 

•  Herleitung und Bedeutung der Ableitungsfunktion kennen und sie 
kontextbezogen interpretieren und anwenden können 

•  Zusammenhang Ableitungsfunktion und Funktion kennen (auch grafisch) 

 

12. Themenbereich:  Differentialrechnung II 

 

•  Kurvendiskussion  

•  Umkehraufgaben (aus gegebenen Eigenschaften der Polynomfunktion, bzw. 
gegebenem Funktionsgraphen die zugehörige Funktionsgleichung ermitteln) 
mithilfe der Differentialrechnung lösen 

•  Extremwertaufgaben mit verschiedenen Nebenbedingungen 

 

13. Themenbereich:  Integralrechnung 
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•  Flächeninhalte unter einer Funktion näherungsweise berechnen und als 
Grenzwert einer Produktsumme deuten und ermitteln können 

•  Bestimmtes Integral als Fläche und in verschiedenen Kontexten deuten 
können 

•  Unbestimmtes Integral bestimmen und darstellen  

•  Stammfunktionen rechnerisch und grafisch ermitteln können  

•  Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung kennen 

•  Flächeninhalte zwischen Funktion und x-Achse, anderen Funktionen und y-
Achse bestimmen können 

•  Volumen von Rotationskörpern bestimmen können 

 

14. Themenbereich:  Beschreibende Statistik 

 

•  Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen 
und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können 

•  Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, interpretieren und 
zwischen Darstellungsformen wechseln können 

•  Statistische Kennzahlen im jeweiligen Kontext interpretieren können, die 
angeführte Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln können; 
Verwendung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

•  Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des 
Medians angeben und nutzen, Perzentile ermitteln und interpretieren 
können; die angeführten Kennzahlen für Datensätze ermitteln können 

 

15. Themenbereich:  Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
Kombinatorik 

 

•  Die Begriffe Zufallsvariable, Verteilung, Erwartungswert und 
Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können 

•  Variation, Permutation und Kombinationen erkennen und mit Hilfe der 
entsprechenden Formeln lösen können 

•  Grundraum und Ereignisse in angemessen Situationen verbal bzw. formal 
angeben können 

•  Relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeiten verwenden und 
anwenden können 

•  Laplace-Wahrscheinlichkeiten berechnen und interpretieren können, 
Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden und interpretieren können 

•  Baumdiagramme verständig einsetzen können 

•  Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

•  Bedingte Wahrscheinlichkeiten kennen, berechnen und interpretieren 
können 

•  Satz von Bayes kennen und verständig einsetzen können 

•  Entscheiden können, ob ein Ereignis von einem anderen Ereignis abhängt 
oder von diesem unabhängig ist 

 

16. Themenbereich:  Diskrete Verteilungen 
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•  Die Begriffe Zufallsvariable, Verteilung, Erwartungswert und 
Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können 

•  Binomialverteilung und Hypergeometrische Verteilung als Modelle diskreter 
Verteilung kennen und verständig einsetzen können, Arbeiten mit beiden 
Verteilungen in anwendungsorientierten Bereichen 

•  Erwartungswert sowie Varianz/Standardabweichung binomialverteilter 
Zufallsgröße ermitteln können 

•  Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit 
Binomialverteilung oder Hypergeometrischer Verteilung modelliert werden 
kann 

•  Die Begriffe Zufallsvariable, Verteilung, Erwartungswert und 
Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können 

•  Binomialverteilung und Hypergeometrische Verteilung als Modelle diskreter 
Verteilung kennen und verständig einsetzen können, Arbeiten mit beiden 
Verteilungen in anwendungsorientierten Bereichen 

•  Erwartungswert sowie Varianz/Standardabweichung binomialverteilter 
Zufallsgröße ermitteln können 

•  Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit 
Binomialverteilung oder Hypergeometrischer Verteilung modelliert werden 
kann 

 

17. Themenbereich:  Stetige Verteilungen 

 

•  Die Begriffe Zufallsvariable, Verteilung, Erwartungswert und 
Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können 

•  Eigenschaften der Gauß’schen Glockenkurve kennen 

•  Wahrscheinlichkeit einer normalverteilten Zufallsvariablen berechnen 

•  Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden 
können 

•  Dichte- und Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung kennen 

•  Transformation Normalverteilung zu Standardnormalverteilung  

•  Umkehraufgaben zur Normalverteilung lösen können 

•  Konfidenzintervalle ermitteln und interpretieren können 

 

18. Themenbereich:  Folgen und Reihen 

 

•  Zahlenfolgen (insbesondere arithmetische und geometrische) durch explizite 
und rekursive Bildungsgesetze beschreiben und grafisch darstellen können 

•  Folgen als Funktion auffassen können 

•  Definition monotoner und beschränkter Folgen kennen und anwenden 
können 

•  Grenzwerte ermitteln können 

•  Endliche arithmetische und geometrische Reihen kennen und ihre Summen 
berechnen können 

•  Den Begriff Summe einer unendlichen Reihe definieren können 

•  Summe konvergenter geometrischer Reihen berechnen können 
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•  Folgen und Reihen zur Beschreibung diskreter Prozesse in 
anwendungsorientierten Bereichen einsetzen können 

 

 


