
JAHRGANGSSTUFE 13 
GK Mathe 3 (KGSI) 
 3. oder 4. Abiturfach 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
die folgende Übersicht soll euch helfen, die Vorbereitung auf eure Abiturprüfung in 
Mathematik strukturiert anzugehen. 
Bitte klärt für euch ab, ob ihr die folgenden Inhalte beherrscht und falls nicht, bear-
beitet diese mithilfe des Mathematikbuches nochmals. 
 
Analysis 
Differenzialrechnung 
- Potenz- und Exponentialfunktionen ableiten 
- einfache Funktionen mit der Summen- und Faktorregel ableiten 
- zusammengesetzte Funktionen mit der Produkt- und Kettenregel ableiten 
- die Tangentensteigung einer Funktion in einem Punkt bestimmen 
- die Gleichung einer Tangente und einer Normalen an den Graphen einer Funktion 
   in einem Punkt bestimmen 
- mittlere und lokale Änderungsraten angeben und berechnen 
- mittlere und lokale Änderungsraten im Sachzusammenhang interpretieren 
Untersuchung von Funktionsgraphen 
- Graphen auf Symmetrie untersuchen 
- Schnittpunkte des Graphen mit der x-Achse bestimmen 
- Schnittpunkte zweier Graphen bestimmen 
- Schnittpunkte des Graphen mit der x-Achse und Schnittpunkte zweier Graphen im  
  Sachzusammenhang interpretieren 
- Graphen auf Monotonie untersuchen 
- Graphen auf lokale und absolute Extrempunkte untersuchen 
- die Monotonie und die lokalen bzw. absoluten Extrempunkte eines Graphen im  
  Sachzusammenhang interpretieren 
- Graphen auf ihr Krümmungsverhalten untersuchen 
- Graphen auf Wende- und Sattelpunkte untersuchen 
- das Krümmungsverhalten und die Wende- bzw. Sattelpunkte eines Graphen im  
  Sachzusammenhang interpretieren 
- die Wendestelle als Stelle mit extremaler Änderungsrate identifizieren 
- Funktionenscharen auf charakteristische Punkte (Schnittpunkte, Extrem- und  
  Wendepunkte, ggfs. mithilfe von Fallunterscheidungen) untersuchen 
- gemeinsame Punkte einer Kurvenschar ermitteln 
Mathematische Modellierungen   
- ganzrationale Funktionen mit vorgegebenen Eigenschaften bestimmen (auch in  
  Sachzusammenhängen) 
- Exponentialfunktionen aus gegebenen Bedingungen bestimmen 
Integralrechnung 
- Stammfunktionen zu Grundtypen von Funktionen bestimmen 
- den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung zur Berechnung bestimmter 
  Integrale anwenden 
- Flächeninhalte von Flächenstücken zwischen einem Funktionsgraphen und der  
  x-Achse berechnen  
- Flächeninhalte von Flächenstücken zwischen zwei Funktionsgraphen berechnen 
- Gesamtänderungen aus gegebenen Änderungsraten mithilfe von bestimmten  
  Integralen berechnen 
- Mittelwerte von kontinuierlich veränderten Größen mithilfe der Integralrechnung 
  berechnen 
 



Analytische Geometrie 
Punkte und Vektoren im Raum 
- Verschiebungen durch Vektoren beschreiben  
- Punkte im Raum durch Ortsvektoren und Vektorketten beschreiben 
- durch Vektoren und Ortsvektoren sowie Vektorketten realitätsnahe Situationen 
  mathematisch modellieren 
- das Skalarprodukt zweier Vektoren berechnen 
- entscheiden, ob zwei Vektoren zueinander orthogonal sind 
- Längen von Strecken im Raum berechnen 
- den Betrag von Vektoren berechnen 
Geraden und Ebenen im Raum 
- Parameterdarstellungen für Geraden aus zwei gegebenen Punkten ermitteln 
- überprüfen, ob ein Punkt auf einer gegebenen Gerade liegt (Punktprobe) 
- die Ergebnisse im Sachzusammenhang interpretieren 
- Geraden auf ihre gegenseitige Lage untersuchen 
- möglicherweise vorhandene Schnittpunkte zweier Geraden bestimmen 
- Parameterdarstellungen für Ebenen aus drei gegebenen Punkten ermitteln 
- überprüfen, ob ein Punkt in einer gegebenen Ebene liegt (Punktprobe) 
- die Ergebnisse im Sachzusammenhang interpretieren 
- Spurpunkte von Geraden bestimmen 
- Spurpunkte und Spurgeraden von Ebenen bestimmen 
- Schnittprobleme zwischen Geraden und Ebenen in Sachzusammenhängen (z. B.  
  Schattenwürfe) untersuchen 
- lineare Gleichungssysteme systematisch lösen 
- den Winkel zwischen zwei Vektoren berechnen 
- den Flächeninhalt, z. B. eines Dreiecks, nach elementaren Methoden bestimmen 
- das Volumen, z. B. einer dreiseitigen Pyramide (Tetraeder), nach elementaren  
  Methoden bestimmen 
Stochastik 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
- mehrstufige Zufallsversuche mit Baumdiagrammen beschreiben 
- Wahrscheinlichkeiten mit den Pfadregeln berechnen (Pfadadditions- und  
  Pfadmultiplikationsregel) 
- die Komplementärregel bei Wahrscheinlichkeiten anwenden 
- Daten aus Vierfeldertafeln als Wahrscheinlichkeiten von zweistufigen  
  Zufallsversuchen interpretieren 
- Vierfeldertafeln zur Umkehrung von Baumdiagrammen nutzen 
- bedingte Wahrscheinlichkeiten mithilfe des Satzes von BAYES bestimmen 
Wahrscheinlichkeitsverteilung 
- die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße bestimmen 
- den Erwartungswert und die Standardabweichung einer Zufallsgröße berechnen 
- geeignete Zufallsversuche mithilfe des Binomialmodells beschreiben 
- Wahrscheinlichkeiten mithilfe der BERNOULLI-Formel berechnen 
- erläutern, unter welchen Bedingungen auch Ziehvorgänge ohne Zurücklegen  
  näherungsweise als BERNOULLI-Versuche interpretiert werden können 
- den Erwartungswert und die Standardabweichung von Binomialverteilungen  
  berechnen 
- prognostische Aussagen formulieren können 
 
Bei Problemen fachlicher Art könnt ihr euch gerne über meine Dienst Mail an mich 
wenden.  
Liebe Grüße und haltet durch! 
S. Krug 


