
Mathematikunterricht an der Eichenschule                                     Checkliste für das Abitur 
in der QPhase 
 

Welche „inhaltsbezogenen Kompetenzen“ werden vom Prüfling zur Abiturprüfung verlangt? 
Damit die Prüflinge ermitteln können, wo ihre Schwächen liegen, und sichergestellt ist, dass alle 
vorgeschriebenen inhaltsbezogenen Kompetenzen auch unterrichtet worden sind, stellt folgende Liste 
die inhaltsbezogenen Kompetenzen aus dem Kerncurriculum Mathematik für die QPhase zusammen. 
 

Ich kann … ++ + 0 - -- 

A Differenzialrechnung 
A1 … Potenzfunktionen ableiten (ganzzahlige, rationale, reelle Exponenten).      

A2 … Exponentialfunktionen ableiten. 

          eA: Logarithmusfunktionen ableiten. (Nicht für Abitur 2023 und 2024) 

     

A3 … einfache Funktionen mit der Summen- und Faktorregel und 

zusammengesetzte Funktionen mit der Produkt- und Kettenregel ableiten. 

     

A4 … die Tangentensteigung sowie die Gleichung einer Tangente an den 

Graphen einer Funktion in einem Punkt bestimmen. 

     

A5 … mittlere und momentane Änderungsraten angeben und berechnen.      

A6 … Schnittwinkel eines Graphen mit der x-Achse bestimmen.      

A7 … bei abschnittsweise definierten Funktionen überprüfen, ob die 

Übergänge stetig, differenzierbar bzw. ruckfrei sind. 

     

B Untersuchung von Funktionsgraphen 
B1 … Graphen auf Symmetrie untersuchen.      

B2 … den Graphen einer Funktion verschieben, d. h. beschreiben, wie sich die 

Verschiebung eines Graphen in Richtung der x-Achse bzw. der y-Achse auf den 

Funktionsterm des Graphen auswirkt und umgekehrt. 

     

B3 … den Graphen einer Funktion strecken, d. h. beschreiben, wie sich die Ver-

vielfachung eines Funktionsterms auf den Graphen einer Funktion auswirkt. 

     

B4 … Nullstellen einer Funktion bestimmen.      

B5 … Schnittpunkte des Graphen mit der 

x-Achse, Schnittpunkte zweier Graphen und Berührpunkte von Graphen 

berechnen sowie diese im Sachzusammenhang interpretieren. 

     

B6 … Graphen auf Monotonie und auf lokale und absolute Extrempunkte 

untersuchen und diese im Sachzusammenhang interpretieren. 

     

B7 … Graphen auf ihr Krümmungsverhalten und auf Wende- und Sattelpunkte 

untersuchen und diese im Sachzusammenhang interpretieren sowie die 

Wendestelle als Stelle mit extremaler Änderungsrate identifizieren. 

     

B8 … den Globalverlauf ganzrationaler Funktionen und das asymptotische 

Verhalten bei Exponentialfunktionen untersuchen. 

     

B9  … Funktionen mit Parametern / Funktionenscharen auf besondere Punkte 

untersuchen sowie gemeinsame Punkte der Kurvenschar ermitteln; Ortslinien 

von Funktionenscharen bestimmen. 
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C Mathematische Modellierungen mithilfe der Differenzialrechnung  
C1 … ganzrationale Funktionen mit vorgegebenen Eigenschaften bestimmen 

(auch in Sachzusammenhängen, z.B. Trassierungen).      
C2 … Exponentialfunktionen aus gegebenen Bedingungen bestimmen.      
C3 … in Anwendungen ein passendes Modell für das exponentielle, 

beschränkte oder (nur eA) logistische Wachstum aufstellen, seine 

Tragfähigkeit untersuchen und Schlussfolgerungen im Sachzusammenhang 

interpretieren sowie Verdopplungs- und Halbwertszeiten berechnen. 

     

C4 eA: … den Zusammenhang zwischen einer Wachstumsfunktion und ihrer 

Ableitungsfunktion mithilfe einer Differenzialgleichung für 

Wachstumsprozesse lösen. 

     

C5 eA: … Extremwertaufgaben mit Nebenbedingungen innermathematisch 

und in Sachzusammenhängen lösen.      

D Integralrechnung  
D1 … Stammfunktionen zu Grundtypen von Funktionen bestimmen und den 

Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung zur Berechnung bestimmter 

Integrale anwenden. 

     

D2 … Flächeninhalte von Flächenstücken zwischen einem Funktionsgraphen 

und der x-Achse und Flächeninhalte von Flächenstücken zwischen 

Funktionsgraphen berechnen. 

     

D3 … Gesamtänderungen aus gegebenen Änderungsraten exakt mit 

bestimmten Integralen berechnen.      
D4 … Mittelwerte von kontinuierlich veränderten Größen mithilfe der 

Integralrechnung berechnen.      
D5 eA: … Inhalte ins Unendliche reichender Flächen mit uneigentlichen 

Integralen und den dabei erforderlichen Grenzwertbetrachtungen ermitteln. 

(Nicht für Abitur 2023 und 2024) 

     

D6 eA: … das Volumen von Rotationskörpern berechnen und die 

erforderlichen Berandungsfunktionen für reale rotationssymmetrische Körper 

modellieren. 

     

D7 … Wurzel-, Kehrwert- und Logarithmusoperationen für die Untersuchung 

von Umkehrfunktionen nutzen. (Nicht für Abitur 2023)      

E Punkte und Vektoren im Raum  
E1 … Punkte im Raum durch Ortsvektoren sowie Verschiebungen im Raum durch 

Vektoren beschreiben.      

E2 … Vektoren auf Kollinearität untersuchen.      
E3 … Vektoren addieren und subtrahieren sowie den Mittelpunkt einer Strecke 

berechnen.      
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E4 … das Skalarprodukt zweier Vektoren berechnen und damit entscheiden, ob 

die Vektoren zueinander orthogonal sind.      
E5 …Längen von Strecken im Raum und den Betrag von Vektoren berechnen.      

F Geraden und Ebenen im Raum  
F1 … die Darstellung einer Geraden in Parameterform ermitteln sowie über-

prüfen, ob und wo ggf. ein Punkt auf einer gegebenen Gerade liegt (Punktprobe).      

F2 … Geraden auf ihre gegenseitige Lage untersuchen.      
F3 … die Darstellung einer Ebene in Parameterform ermitteln sowie überprüfen, 

ob ein Punkt auf einer gegebenen Ebene liegt (Punktprobe).      
F4 … Spurpunkte von Geraden sowie Spurpunkte und Spurgeraden von 

Ebenen bestimmen.      
F5 eA: … einen Normalenvektor und einen Einheitsnormalenvektor einer 

Ebene bestimmen.      
F6 eA: … Ebenen in Parameter-, Normalen- und Koordinatenform beschreiben 

– auch in HESSEscher Normalenform angeben.      
F7 eA: … Darstellungsformen von Ebenen ineinander überführen.      
F8 eA: … Schnittprobleme zwischen Geraden und Ebenen in 

Sachzusammenhängen untersuchen.      
F9 eA: … Projektionen im Raum in eine Koordinatenebene mithilfe von 

speziellen Matrizen beschreiben und die (Schatten-)Bilder berechnen.       

(Nicht für Abitur 2023) 

     

F 10 eA: … Ebenen auf ihre gegenseitige Lage untersuchen und möglicherweise 

vorhandene Schnittgeraden bestimmen.      
F 11 eA: … Geraden- und Ebenenscharen innermathematisch und in 

Sachzusammenhängen untersuchen.      
F 12 … lineare Gleichungssysteme lösen. (Nicht für Abitur 2023)      

G Winkel und Abstände, Volumina im Raum 
G1 … Winkel zwischen zwei Vektoren und Schnittwinkel zwischen zwei 

Geraden bestimmen.      
G2 eA: … Schnittwinkel zwischen Ebenen berechnen.      
G3 eA: … Schnittwinkel zwischen Gerade und Ebene berechnen.      
G4 … den Flächeninhalt eines Dreiecks und das Volumen einer dreiseitigen 

Pyramide (Tetraeder) mit elementaren Methoden bestimmen.      
G5 eA: … den Abstand eines Punkts von einer Ebene berechnen.      
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G6 eA: … den Abstand eines Punkts von einer Gerade berechnen.      
G7 eA: … den Abstand zweier windschiefer Geraden berechnen.      
G8 eA: … das Vektorprodukt zur Berechnung von Dreiecksflächen und von 

Spatvolumina verwenden      

H Beschreibende Statistik 
H1 … Mittelwert und Stichprobenstreuung einer Häufigkeitsverteilung 

bestimmen.      

I Wahrscheinlichkeitsrechnung 
I1 … mehrstufige Entscheidungsvorgänge mithilfe von Baumdiagrammen 

veranschaulichen und die Anzahl der Möglichkeiten mithilfe der Grundregel 

der Kombinatorik bestimmen. 

     

I2 … mehrstufige Zufallsversuche mit Baumdiagrammen beschreiben und 

Wahrscheinlichkeiten mit den Pfadregeln berechnen (Pfadadditions- / 

Pfadmultiplikationsregel) sowie die Komplementärregel anwenden. 

     

I3 … bedingte Wahrscheinlichkeiten mithilfe von umgekehrten 

Baumdiagrammen oder Vierfeldertafeln bestimmen.      
I4 … bedingte Wahrscheinlichkeiten mithilfe des Satzes von Bayes bestimmen.      
I5 … Teilvorgänge in mehrstufigen Zufallsexperimenten auf stochastische 

Unabhängigkeit untersuchen.      

J Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
J1 … die Wahrscheinlichkeitsverteilungen einer (diskreten) Zufallsgröße 

bestimmen      
J2 … Kenngrößen (Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung) einer 

(diskreten) Zufallsgröße berechnen.      
J3 … wesentliche Eigenschaften von BERNOULLI-Versuchen erläutern und 

Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen mithilfe der Bernoulli-Formel 

berechnen. 

     

J4 … Mindestwerte von n bzw. von p zu einer vorgegebenen 

Mindestwahrscheinlichkeit ermitteln.      
J5 … die Kenngrößen Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer 

binomialverteilten Zufallsgröße berechnen.      
J6 eA: … Wahrscheinlichkeiten stetiger Zufallsgrößen bestimmen.      
J7 eA: … Wahrscheinlichkeiten binomialverteilter Zufallsgrößen 

näherungsweise mithilfe normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen.      
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K Beurteilende Statistik 
K1 … Prognoseintervalle bestimmen und damit die Signifikanz von Aussagen 

bewerten.      
K2 eA: … für den Schluss von der Stichprobe auf die Gesamtheit 

Vertrauensintervalle (= Konfidenzintervall) bestimmen.      
K3 eA: … einen genügend großen Umfang einer Stichprobe bestimmen.      

 


