
Exponentialfunktionen

Einführung

Vorbemerkung
Die erste Begegnung mit der Exponentialfunktion soll mittels eines Zufallsexperiments 
erfolgen. Das Zufallsexperiment entspricht im Idealfall einem exponentiellen Zerfall. 
Kenntnisse über binomialverteilte Zufallsexperimente, sowie den dazugehörigen 
Erwartungswerten sind nicht erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass sich alle nötigen 
Annahmen und Werte für die Schülerinnen und Schüler intuitiv erschließen lassen.  

Unterrichtsplanung
Dauer: 180 Minuten
Material: Folie

2 Arbeitsblätter
Für jedes 2er Team 5 Würfel und einen Becher
Übungsaufgaben

1. Den Schülerinnen und Schüler wird ein Experiment vorgestellt (Folie):

1) 150 Würfel werden gleichzeitig gewürfelt.

2) Jeder Würfel der die Augenzahl  zeigt ist ein Treffer.

3) Die Trefferanzahl für die aktuelle Runde wird notiert.

4) Alle Würfel, die kein Treffer waren, werden erneut gewürfelt und es wird mit 
Schritt 2 fortgefahren.

5) Das Spiel ist beendet, wenn bei einem Wurf alle Würfel ein Treffer waren.

Da es für jedes Team nur 5 Würfel gibt, muss in einem Unterrichtsgespräch 
zunächst geklärt werden, ob und wie das Experiment mit der geringen Menge an 
Würfeln umgesetzt werden kann. 

Verfügen die Schülerinnen und Schüler über entsprechendes Vorwissen aus der 
Stochastik, so kann dieses jetzt wieder aktiviert werden. Ist das Vorwissen nicht 
vorhanden, so ist zu erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass 
das Ergebnis eines einzelnen Wurfs unabhängig von den anderen Würfen ist und 
sich somit durch wiederholtes Würfeln der 5 Würfeln der Wurf von 150 Würfeln 
simulieren lässt.
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2. In Tandems erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt 
(Exponentialfunktionen.Einfuehrung.AB.a.pdf, 
Exponentialfunktionen.Einfuehrung.AB.b.pdf, 
Exponentialfunktionen.Einfuehrung.AB.c.pdf, Die Arbeitsblätter unterscheiden sich 
nur in den Bedingungen, was ein Treffer ist), einen Becher und 5 Würfel.

Das auf dem Arbeitsblatt angegebene Experiment wird durchgeführt und im 
Schaubild auf dem Arbeitsblatt dokumentiert.

Aus dem entstandenen Schaubild heraus sollen folgende Fragen selbstständig 
beantwortet werden:

a) Welche Beobachtungen zum Spielverlauf können Sie im obigen Schaubild 
machen?

Mit dieser Frage sind folgende Aspekte verbunden, welche die Schülerinnen und
Schüler entdecken sollen:

 Durch die Punkte lässt sich eine Fallende Kurve zeichnen.

 Das Gefälle nimmt mit zunehmender Runde ab.

 Von Runde zu Runde nehmen die Treffer um einen sehr ähnlichen 
Prozentsatz ab.

b) Wenn Sie eine Vorhersage machen müssten, wie viele Treffer würden Sie für 
jede Runde angeben? 

Da es sich bei dem Experiment nur näherungsweise um einen exponentiellen 
Zerfall handelt sollen die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden sich 
Gedanken zu machen, wie der Prozess idealer Weise aussehen würde. Auch 
hier ist wieder zu erwarten, dass auch ohne Vorwissen aus der Stochastik der 
Erwartungswert eines binomialverteilten Zufallsexperiment intuitiv verwendet 
wird.

Besonders schnelle Teams kann als besondere Herausforderung die Aufgabe 
gestellt werden, einen mathematischen Term zu finden, der den Prozess 
beschreibt.

3. Im Plenum werden die Ergebnisse diskutiert.

Sind alle drei Arbeitsblätter zum Einsatz gekommen, so sollte auf die Unterschiede 
der Experimente und die Gemeinsamkeiten in den Ergebnissen eingegangen 
werden.
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Wichtig ist, dass die beiden Fragen vom Arbeitsblatt in den Fokus gestellt werden 
und deutlich ist, dass im Idealfall die Abnahme einem konstanten Prozentsatz 
entspricht.

4. Die Teams aus Schritt 2 erhalten ein weiteres Arbeitsblatt 
(Exponentialfunktionen.Einfuehrung.AB2.pdf) und ergänzen die Tabelle bis auf die 
erste Spalte.

5. Im Plenum werden die Begriffe Start- und Anfangswert, sowie Wachstumsfaktor 
eingeführt. Aus der rekursiven mathematischen Beschreibung des Prozesses wird 

die Exponentialfunktion f (r )=150⋅( 12 )
r
, r∈ℕ  entwickelt. Insbesondere wird der 

Fokus auf den Definitionsbereich gelenkt.

6. Selbstständig bestimmen die Schülerinnen und Schüler für drei weitere (ähnliche) 
Beispiele auf dem Arbeitsblatt entsprechende Exponentialfunktionen.

7. Noch einmal wird der Definitionsbereich in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt 
und thematisiert. Es soll um die Erweiterung des Definitionsbereichs auf ℝ  gehen. 
Oftmals wird dies ohne nennenswerte Überlegungen und stillschweigend 
durchgeführt. Der Taschenrechner wird es schon richten. Aus der Definition

an :=a⋅a⋅ ⋯ ⋅a⏟
n -mal

, die den meisten Schülerinnen und Schülern bekannt sein dürfte, 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. 
2020 Henrik Horstmann 3 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Exponentialfunktionen

lässt sich z.B. aπ  nicht bestimmen. Dabei spielt die Frage nach Potenzen mit 
irrationalen Potenzen an dieser Stelle eine wichtige Rolle.  Aus diesem Grunde folgt
jetzt ein kleiner Exkurs zu Potenzen (siehe 
Exponentialfunktionen.Einfuehrung.Wissen.pdf). Dabei können die Schülerinnen 
einen sehr knappen aber schönen Blick auf das Thema Folgen werfen. Sie schauen
über den Tellerrand.

Am Ende lässt sich der Definitionsbereich wie gewünscht auf ℝ  erweitern.

8. In einer Übungsphase wird das Erlernte gefestigt und vertieft. Dazu gibt es ein 
Übungsblatt (Exponentialfunktionen.Einfuehrung.Aufgaben.pdf). Die Aufgaben sind 
so konzipiert, dass zum einen durch Wiederholen das Wissen zu 
Exponentialfunktionen gefestigt wird, zum anderen das Wissen zur Anwendung 
kommt, in dem exponentielles Wachstum/Zerfall erkannt und durch Funktionen 
abgebildet werden muss.
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