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Checklist exponentielles, beschränktes, 
logistisches Wachstum 
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Übungen  

++ 

Ich kann … 

… die grundlegenden Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Wachstumsarten erläutern (linear, 

exponentiell, beschränkt, logistisch)  

 
schule-bw 

mathebaustelle: Lückentext 

++ 

… aus Angaben zum Anfangswert und zum 

Wachstum (z.B. Halbwertszeit oder Faktor oder 

prozentualer Zuwachs/Abzug) die Gleichung der 

Wachstumsfunktion aufstellen (𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑏𝑥)  

  

++ 
… Eine Funktion  der Form 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑏𝑥 zur Basis 𝑒 

umformen: 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑘𝑥  
  

+ 

… die Bedeutung der Begriffe Startwert, 

Sättigungsgrenze und Sättigungsmanko erläutern  

 

Der Startwert oder Anfangswert 

ist der Wert zum Zeitpunkt 0,  

also f ( 0 ) 

Die Sättigungsgrenze 𝐺 ist der 

Grenzwert ( lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥)), zugleich 

die Höhe der waagerechten 

Asymptote.  

Das Sättigungsmanko zum 

Zeitpunkt t ist das, was noch 

zur Sättigungsgrenze fehlt, also 

𝐺– 𝑓(𝑡). 

+ 

Ich kenne … 

… die Differentialgleichung des exponentiellen 

Wachstums, kann sie erläutern und rechnerisch 

überprüfen, ob eine bestimmte Funktion diese 

Differentialgleichung erfüllt 

 schule-bw 

+ 
… die Differentialgleichung des beschränkten 

Wachstums, kann sie erläutern und rechnerisch 

überprüfen, ob eine bestimmte Funktion diese 

 schule-bw 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/3material/sek2/analysis/diff/dgl.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/lt_wachstum_logistisches.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/asymptote.pdf
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/3material/sek2/analysis/diff/dgl.pdf
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/3material/sek2/analysis/diff/dgl.pdf
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Differentialgleichung erfüllt 

+ 

… die Differentialgleichung des logistischen 

Wachstums, kann sie erläutern und rechnerisch 

überprüfen, ob eine bestimmte Funktion diese 

Differentialgleichung erfüllt 

 schule-bw, Roolfs 

+ 

Ich kann …  

… an einem Richtungsfeld erkennen, ob es zu 

exponentiellem, beschränktem oder logistischem 

Wachstum gehört, und eine passende Funktion 

einzeichnen  

  

++ 

… der Funktionsgleichung den Anfangswert und (bei 

beschr. oder logist. Wachstum) die Sättigungsgrenze 

entnehmen  

 
Anfangswert: 𝑓(0); 

Sättigungsgrenze: 

mathebaustelle: DSL, Aufg. d 

+ 

… einen Parameter in der Funktionsgleichung mit 

Hilfe eines Punktes bestimmen (auch ohne 

Taschenrechner) 

 mathebaustelle: DSL, Aufg. b 

++ 

Ich weiß, dass … 

… der Graph einer logistischen Wachstumsfunktion 

genau einen Wendepunkt hat und dass er 

drehsymmetrisch zu diesem Wendepunkt ist. 

… die Wendestelle die Stelle des stärksten 

Wachstums ist und die Funktion dort als 

Funktionswert genau die Hälfte der Sättigungsgrenze 

annimmt.  

  

++ 

Ich kann … 

… zu einer gegebenen Stelle den Funktionswert 

berechnen. 

 
Einsetzen von 𝑡 in 𝑓 

mathebaustelle: DSL, Aufg. c. 

++ 

… zu einem gegebenen Funktionswert die Stelle 

berechnen (auch ohne solv-Funktion des 

Taschenrechners oder CAS)  

Lösen der Gleichung 𝑓(𝑡) = 𝑐 

(Mit TI30X-Pro kann m an über 

num-solv numerisch die 

Gleichung lösen 

Ohne Taschenrechner geht das 

Schritt für Schritt. 

++ 
… die Ableitungsfunktion einer exponentiellen bzw. 

beschränkten Wachstumsfunktion bestimmen. 
  

++ 
… die Ableitungsfunktion einer logistischen 

Wachstumsfunktion bestimmen. 
 mathebaustelle: DSL, Aufg. e. 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/3material/sek2/analysis/diff/dgl.pdf
http://nibis.ni.schule.de/~lbs-gym/AnalysisTeil2pdf/LogistischesWachstum.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/fit_in_wachstum_logist_dsl.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/parameter.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/fit_in_wachstum_logist_dsl.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/wendepunkt.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/funktionswert.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/fit_in_wachstum_logist_dsl.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/stelle.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/fit_in_wachstum_logist_dsl.pdf
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++ 

… zu einer gegebenen Stelle die 

Steigung/Ableitung/lokale Änderungsrate berechnen 

(mittels f´ oder mittels Taschenrechner) 

 

Einsetzen von 𝑡 in 𝑓´ 

(Mit TI30X-Pro geht das 

numerisch: 
𝑑

𝑑𝑥
(f(x))|x=t ) 

+ 

… zu einer gegebenen Steigung/Ableitung/lokalen 

Änderungsrate die Stelle berechnen. 
 

Lösen der Gleichung 𝑓´(𝑡) =  𝑐 

(Mit TI30X-Pro kann m an über 

num-solv numerisch die 

Gleichung lösen:  
𝑑

𝑑𝑥
 (f(x))|x=x = c) 

+ 
… zu einem gegebenen Graph den Graph der 

Ableitung zeichnen. 
 

Aufgabe 2 (Forellenzucht) in: 

Aufgabensammlung NRW 

 … Aufgaben zum exponentiellen Wachstum lösen.  
Thema radioaktiver Zerfall: 

mathe-trainer 

 … Aufgaben zum beschränkten Wachstum lösen.  poenitz (pdf) 

 
… prüfungsähnliche Aufgaben zum beschränkten 

Wachstum lösen. 
 

Abitur BW 2008 (pdf-download) 

mathebaustelle: DSL. 

 … Aufgaben zum logistischen Wachstum lösen.  poenitz (pdf) 

 
… prüfungsähnliche Aufgaben zum logistischen 

Wachstum lösen. 
 

Abitur BW 2008 (pdf-download) 

mathebaustelle: DSL. 

 

 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.lernportal.ziemke-koeln.de/mathematik/diverses/zentralabitur/mathematik_abituraufgaben_2006.pdf
http://www.mathe-trainer.de/Klasse10/Exponentialfunktion/Block11/Aufgaben.htm
http://www.poenitz-net.de/Mathematik/4.Funktionen/4.7.A.Beschraenktes%20Wachstum.pdf
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mathe-aufgaben.com%2Fnc%2Faufgaben%2Fabitur%2Fbw-berufliche-gymnasien.html%3Fdownload%3DAbiturpruefung_berufl_Gymn_2008_Anwendungsorientierte_Aufgabe_1.pdf%26did%3D266&ei=puWnU9TlO6344QS3jICABw&usg=AFQjCNGiou21AhPKICk3SagrClZCY1CBHw&bvm=bv.69411363,d.bGE&cad=rja
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/fit_in_wachstum_logist_dsl.pdf
http://www.poenitz-net.de/Mathematik/4.Funktionen/4.7.A.Logistisches%20Wachstum.pdf
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mathe-aufgaben.com%2Fnc%2Faufgaben%2Fabitur%2Fbw-berufliche-gymnasien.html%3Fdownload%3DAbiturpruefung_berufl_Gymn_2008_Anwendungsorientierte_Aufgabe_1.pdf%26did%3D266&ei=puWnU9TlO6344QS3jICABw&usg=AFQjCNGiou21AhPKICk3SagrClZCY1CBHw&bvm=bv.69411363,d.bGE&cad=rja
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/fit_in_wachstum_logist_dsl.pdf

