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Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dieser Übersicht wollen wir dir helfen, deine Arbeit mit dem Taschenrechner besser zu dokumentieren. Du kannst in dieser Übersicht genau erkennen,
welche Dokumentation bei einem bestimmten Typ einer Aufgabe verlangt ist.
Gleichzeitig dient diese Übersicht auch deiner Mathematiklehrerin oder deinem
Mathematiklehrer zur Übersicht. Diese Übersicht hilft dir also auch bei einem
Fachlehrerwechsel im Fach Mathematik, da du deine Lösungsdokumentation
nicht umstellen musst! Die Beispiele, die ausgewählt wurden, beziehen sich alle
auf den Bereich „Lineare Funktionen“. Du kannst die Dokumentation aber ohne
Probleme auch auf andere Bereiche übertragen, z. B. dokumentierst du die
Schnittpunktbestimmung von zwei anderen Graphen genauso wie die Schnittpunktbestimmung zweier Geraden. Du siehst also, du musst dir nicht viele Dokumentationswege merken, denn es wiederholt sich immer alles!
Ein paar wichtige allgemeine Informationen zur Dokumentation möchten wir dir
an dieser Stelle gerne vorab geben. Diese wurden in der folgenden Dokumentation natürlich immer berücksichtigt.
2 In eine Graphenskizze muss mindestens ein Wert auf beiden Achsen eingetragen werden, außerdem muss der Graphenverlauf erkennbar sein und
die Achsen müssen passend beschriftet werden.
2 Die Bezeichnung der Spalten einer Tabelle müssen immer zur Aufgabe
bzw. zur Bezeichnung einer gegebenen Funktion passen. Die Spalten
müssen also eindeutig zugeordnet werden können.
2 In einer Tabelle muss immer mindestens eine Zeile oberhalb und unterhalb einer entsprechenden „Lösungszeile“ angegebenen werden. Die „Lösungszeile“ muss zudem markiert werden.
2 Achte darauf, ob dein Taschenrechner im „Mode“ – Menü auf
„exact“ (algebraisch-exakte Lösung) oder auf „approximate“ (angenäherte
Lösung) eingestellt ist. Dies musst du bei deiner Dokumentation beachten.
Eine angenäherte Lösung ist eine ungefähre Lösung, benutze also ! anstatt !.
Wie ist diese Übersicht aufgebaut?
In der folgenden Übersicht wird immer erst eine „Musteraufgabe“ vorgestellt
und dann das Ausgabefenster des Taschenrechners. Anschließend folgt dann
eine „Musterdokumentation“, an der du dich bei der Bearbeitung deiner Aufgaben gut orientieren kannst.
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2 Skizzieren einer Zuordnung
Beispiel: ! ! ! ! ! ! !
Dokumentation:
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3 Schnittpunkt eines Funktionsgraphen mit der y-Achse bestimmen
Beispiel: !!!! ! ! ! ! ! !
Numerisch
(Näherungsweise)
Tabellarisch

Algebraisch
(Exakt)
CAS

Grafisch

Das siehst du:

Das siehst du:

Das siehst du:

Dokumentation:

Dokumentation:

Dokumentation:
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4 Nullstellen einer Funktion bestimmen
Beispiel: ! ! ! !!! ! ! ! !!!

Numerisch
(Näherungsweise)
Tabellarisch

Algebraisch
(Exakt)
CAS

Grafisch

Das siehst du:

Das siehst du:

Das siehst du:

Dokumentation:

Dokumentation:

Dokumentation:
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5 Schnittpunkt zweier Graphen bestimmen
Beispiel: ! ! ! ! ! ! ! ! und ! ! ! !!! ! ! ! !!!
Numerisch
(Näherungsweise)
Tabellarisch

Algebraisch
(Exakt)
CAS

Grafisch

Das siehst du:

Das siehst du:

Das siehst du:

Dokumentation:

Dokumentation:

Dokumentation:
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6 Den Funktionswert zu einem x-Wert bestimmen
!

Beispiel: ! ! ! ! ! ! ! ! und ! ! !
Numerisch
(Näherungsweise)
Tabellarisch

Algebraisch
(Exakt)
CAS

Grafisch

Das siehst du:

Das siehst du:

Das siehst du:

Dokumentation:

Dokumentation:

Dokumentation:
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7 Den x-Wert zu gegebenem y-Wert bestimmen
Beispiel: ! ! ! ! ! ! ! ! und ! ! !!!
Numerisch
(Näherungsweise)
Tabellarisch

Algebraisch
(Exakt)
CAS

Grafisch

Das siehst du:

Das siehst du:

Das siehst du:

Dokumentation:

Dokumentation:

Dokumentation:

