
MGF   Grundwissen Mathematik   Klasse 10 
 
Die Kreiszahl π  
Die Kreiszahl π  ist eine irrationale Zahl. Durch verschiedene Verfahren lassen sich Näherungswerte für sie 
bestimmen. Beispielsweise lässt sich der Wert des Kreisumfangs durch Berechnung des Umfangs von ein- 
und umbeschriebenen Vielecken einschachteln und damit π  beliebig genau angeben. 
 
Kreissektor 
In einem Kreis mit Radius r gilt für einen Kreissektor mit 
Mittelpunktswinkel α : 
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Bogenmaß 
Die Größe eines Winkels α  kann im Gradmaß oder im Bogenmaß angegeben werden. Für den 

Zusammenhang von Gradmaß und Bogenmaß gilt:   
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Volumen der Kugel 

Ist r der Radius einer Kugel, so gilt für ihr Volumen:         3
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Oberflächeninhalt der Kugel 
Die Oberfläche einer Kugel lässt sich nicht in der Ebene abwickeln. Ist r der Radius einer Kugel, so gilt für 
ihren Oberflächeninhalt:                    24 rO π=  
 
Sinus und Kosinus am Einheitskreis 
Ist )|( yxP  ein beliebiger Punkt auf dem Einheitskreis und α  der Winkel mit 
der positiven x-Achse als erstem und der Halbgeraden von O durch P  als 
zweitem Schenkel, so legt man fest: y=αsin , x=αcos . 
Die Sinuswerte (Kosinuswerte) haben für den spitzen Winkel α  sowie für die 
Winkel α−°180 , α+°180  und α−°360  den gleichen Betrag. Das 
Vorzeichen lässt sich jeweils aus der Darstellung am Einheitskreis entnehmen. 
 
Die trigonometrischen Funktionen in ΡΡΡΡ 
Durch die Festsetzung xkx sin)2sin( =⋅+ π  und xkx cos)2cos( =⋅+ π  für 

alle x  mit π20 <≤ x  und alle ∈k Ζ sind die Sinus- und Kosinusfunktionen 
für alle reellen Zahlen definiert. Dabei bedeutet x  das Bogenmaß des 
Winkels. 
Die Sinus- und die Kosinusfunktion sind periodisch mit der Periode π2 , 
ihre Wertemenge ist [ ]1;1−=W . 
 
Die allgemeine Sinusfunktion ( )[ ]b

cxbacbxax +⋅=+⋅ sin)sin(α  mit 

∈x Ρ, 0≠a  und 0>b .  
Durch sie lassen sich bei geeigneter Wahl von a , b  und c  beliebige 
sinusförmige Graphen beschreiben. Dabei bedeutet 0>c  ( 0<c ) eine 
Verschiebung der Sinuskurve in x -Richtung nach links (rechts) um b

c . Die 

Amplitude ist durch a , die Periode durch b
π2  gegeben. Für 0<a  kommt 

eine Spiegelung an der x -Achse hinzu. 
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Lineares Wachstum 
Ein Wachstum mit konstantem Zuwachs )1()( −−= tftfd  in gleichen (Zeit-)Schritten heißt lineares 
Wachstum. d  bezeichnet die absolute Änderung pro (Zeit-)Schritt. 
Es gilt die lineare Wachstumsgleichung:  tdctf ⋅+=)(            mit Anfangswert ( )0fc =           
 
Exponentielles Wachstum 

Ein Wachstum mit konstantem Wachstumsfaktor 
)1(
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a  in gleichen (Zeit-)Schritten heißt 

exponentielles Wachstum. 
Es gilt die exponentielle Wachstumsgleichung:    tactg ⋅=)(       mit Anfangswert ( )0gc =  
 
 
Halbwertszeit HT  oder 

2
1T  (Verdopplungszeit DT ) 

nennt man die Zeit, in der sich der Funktionswert jeweils halbiert (verdoppelt). 
 
 
Exponentialfunktionen 
Funktionen der Form xabx ⋅α   mit 0>a  und 1≠a  nennt man 
Exponentialfunktionen. 
Für 1>a  ist der Graph der Funktion steigend. 
Für 10 << a  ist der Graph der Funktion fallend. 
Die Funktionswerte sind stets positiv. 
Der Graph geht durch den Punkt ( )b|0 . 
Die x -Achse ist Asymptote. 

Der Graph von 
x

a
x 







 1α  geht aus dem Graphen von xax α  durch 

Spiegelung an der y -Achse hervor. 
 
 
Logarithmen 
Die eindeutige Lösung der Exponentialgleichung bax =  (für 0>a , 1≠a , 0>b ) 
bezeichnet man als Logarithmus von b  zur Basis a  und schreibt: bx alog= . 

Potenziert man a  mit der Hochzahl balog , so erhält man b , also baab log=  

 
Gesetze für das Rechnen mit Logarithmen 
(1) vuvu aaa loglog)(log +=⋅  

(2) vuvu aaa loglog):(log −=  

(3) uxu a
x

a loglog ⋅=  

Umrechnungsformel: 
a
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Schnittmenge   
Die Schnittmenge BA∩  zweier Mengen A  und B  enthält die Elemente, die zur Menge 
A  und zugleich zur Menge B  gehören. 
 
Vereinigungsmenge   
Die Vereinigungsmenge BA∪  zweier Mengen A  und B  enthält die Elemente, die zur 
Menge A  oder zur Menge B  gehören. 
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Vierfeldertafel 
Zwei Ereignisse A  und B  ermöglichen eine Zerlegung der 
Ergebnismenge Ω  eines Zufallsexperiments in vier Teilmengen: 

BA∩ , BA∩ , BA∩  und BA∩ . 
Jedes Ergebnis ω  gehört dabei genau einer Teilmenge an. 
 
Trägt man in eine Vierfeldertafel die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse BA∩ , BA∩ , BA∩  und 

BA∩  ein, so treten die Wahrscheinlichkeiten von A , A , B  und B  als Spalten- bzw. Zeilensummen auf. 
 
Jede Vierfeldertafel dient als Ausgangspunkt zweier Baumdiagramme. Entweder wird in der 1. Stufe nach 
A und A  und in der 2. Stufe nach B  und  B  unterschieden oder umgekehrt. 
 
 
Bedingte Wahrscheinlichkeit 
Sind A  und B  Ereignisse eines Zufallsexperiments mit ( ) 0≠AP  so 

versteht man unter der bedingten Wahrscheinlichkeit )(BPA  die 
Wahrscheinlickeit des Eintretens von B unter der Bedingung des 
Eintretens von A .  

Es gilt:   
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Dem Baumdiagramm kann die bedingte Wahrscheinlichkeit )(BPA  unmittelbar entnommen werden, jedoch 

nicht die bedingte Wahrscheinlichkeit )(APB . Diese kann vorteilhaft mit einer aus dem Baumdiagramm 
entwickelten Vierfeldertafel ermittelt werden. Häufig ist es dabei übersichtlicher, zunächst mit Anzahlen 
und erst anschließend mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. 
 
 
Potenzfunktionen 
Funktionen der Form nxax ⋅α  ( Nn /∈ ) nennt man Potenzfunktionen (n -ten Grades). 
Gerade Exponenten: 
Wertemenge für 0>a :  W=Ρ +

0  
Wertemenge für 0<a :  W=Ρ −

0  
Die Graphen sind achsensymmetrisch bezüglich der y-Achse. 
Ungerade Exponenten: 
Wertemenge für 0>a :  W=Ρ 
Wertemenge für 0<a :  W=Ρ 
Die Graphen sind punktsymmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs. 
 
 
Polynome  
Terme wie zum Beispiel 635 346 +−++− xxxx  oder xxx 2

1918 22 −+ , die aus Summen von Potenzen (mit 

Exponenten aus 0N/ ) derselben Variablen und zugehörigen Koeffizienten bestehen, nennt man Polynome. 

Der höchste in einem Polynom bei einer Variable vorkommende Exponent heißt Grad des Polynoms. 
 
 
Ganzrationale Funktionen 
Eine Funktion )(: xpxp α , deren Funktionsterm )(xp  ein Polynom ist, heißt ganzrationale Funktion. Der 
Grad des Polynoms wird dann auch als Grad der ganzrationalen Funktion bezeichnet. 
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Eigenschaften ganzrationaler Funktionen 
Das Verhalten einer ganzrationalen Funktion wird für betragsmäßig große x-Werte durch den Summanden 
mit dem höchsten vorkommenden Exponenten bestimmt. 
Bezogen auf betragsmäßige große x-Werte gibt es für die Graphen ganzrationaler Funktionen wie bei den 
Graphen der Potenzfunktionen  nur vier charakteristische Verläufe. 
 
Ist aeine Nullstelle einer ganzrationalen Funktion f   vom Grad n , dann lässt sich ( )xf  in der Form 

)()()( xgaxxf ⋅−=  schreiben. Dabei ist )(xg  ein Polynom vom Grad 1−n . Den Faktor )(xg  erhält man 
durch Polynomdivision: )(:)()( axxfxg −= . 
 
Eine ganzrationale Funktion vom Grad n  hat höchstens n  Nullstellen. 
 
Eine Funktion besitzt eine k -fache Nullstelle bei ax = , wenn der Linearfaktor ax−  in der vollständig 
faktorisierten Form des Funktionsterms k -mal vorkommt. 
 
Verschieben von Funktionsgraphen 
Sind zwei Funktionen f  und g  gegeben und gilt ( ) ( ) baxfxg ++= , so entsteht der Graph von g  aus dem 
Graphen von f  durch Verschiebung um a−  in x-Richtung und um b in y-Richtung. 
 
Strecken von Funktionsgraphen 
Gilt für zwei Funktionen f  und g  die Gleichung ( ) )(xfkxg ⋅=  mit 0>k , so ist der Graph von g  
gegenüber demjenigen von f  in y-Richtung von der x-Achse aus mit dem Streckungsfaktor k  gestreckt. 
 
Gilt für zwei Funktionen f  und h  die Gleichung ( ) )(kxfxh =  mit 0>k , so ist der Graph von h  

gegenüber demjenigen von f  in x-Richtung von der y-Achse aus mit dem Streckungsfaktor k
1  gestreckt. 

 
Spiegeln von Funktionsgraphen 
Der Graph der Funktion g  mit )()( xfxg −=  geht aus dem Graphen von f  durch Spiegelung an der x-
Achse hervor. 
 
Der Graph der Funktion h  mit )()( xfxh −=  geht aus dem Graphen von f  durch Spiegelung an der y-
Achse hervor. 
 
Symmetrie von Funktionsgraphen 
Gilt für eine Funktion f  mit der Definitionsmenge fD  für alle fDx∈  ( ) ( )xfxf =− , so ist 

der Graph von f  achsensymmetrisch bezüglich der y-Achse. 

Gilt für eine Funktion f  mit der Definitionsmenge fD  für alle fDx∈  ( ) ( )xfxf −=− , so 

ist der Graph von f  punktsymmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs. 
Der Graph einer ganzrationalen Funktion f  ist genau dann achsensymmetrisch 
(punktsymmetrisch), wenn im Funktionsterm )(xf  nur x-Potenzen mit geraden (ungeraden) 
Exponenten vorkommen. 
 
Grenzwerte im Unendlichen 
Kommen die Funktionswerte )(xf  einer Funktion f  für beliebig groß werdende x-Werte einer Zahl a  
beliebig nahe, so nennt man a  den Grenzwert der Funktion f  für x gegen plus unendlich ( +∞→x ). 

Schreibweise: axf
x

=
+∞→

)(lim . 

Die Gerade ay =  ist waagrechte Asymptote des Graphen von f .  

Entsprechend ist )(lim xf
x −∞→

 definiert.  


