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Checklist Analysis  
e-Funktionen als Absatz- bzw. 

Umsatzfunktionen 
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Übungen 

 

 
Ich kann den Startwert einer Absatzfunktion 
(Umsatzfunktion) bestimmen. 

  

 
Ich kann den Absatz (Umsatz) zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ablesen bzw. berechnen. 

  

 

Ich kann die Zeitpunkte zu einem gegebenen 
Absatz (Umsatz) bestimmen - mit Hilfe eines 
Graphs, einer Wertetabelle oder der solve-
Funktionen des Taschenrechners oder CAS. 

 
Kettenregel und Produktregel:  

Absatz a(t)=(0.1t-0.5)𝑒−0.1t+3: 
hier Nr. e) 

 
Ich kann den Satz vom Nullprodukt anwenden, 
um Nullstellen zusammengesetzter e-Funktionen 
zu berechnen. 

 
Kettenregel und Produktregel:  

Absatz a(t)=(0.1t-0.5)𝑒−0.1t+3: 
hier Nr. b) 

 
Ich kann die langfristige Entwicklung des 
Absatzes (Umsatzes) untersuchen 
(Fernverhalten bzw. Grenzwert). 

  

 

Ich kann Kettenregel und Produktregel der 
Differentialrechnung anwenden, um die erste und 
zweite Ableitung einer zusammengesetzten e-
Funktion zu bilden. 

 

Kettenregel: Video mit 
Aufgaben und Lsg 
fliptheclassroom 

ab_kettenregel_differentialrech
nung.pdf 

Produktregel: Video mit 
Aufgaben und Lsg 
fliptheclassroom 

Kettenregel und Produktregel:  

Absatz a(t)=(0,1t-0,5)𝑒−0,1t+3: 
hier Nr. a) 

hier, 

ab_potenzregel_differentialrech
nung.pdf  

ab_e-funktionen_ableiten.pdf  
A. Schwarz: Ableitungen 
(Produkt-, Quotienten-, 
Kettenregel)  
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http://www.mathebaustelle.de/glossar/nullprodukt_satz_vom.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nullstelle.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/oekonom/funktionen/ab_absatz_(0.1t-0.5)exp(-0.1t+3).pdf
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Ich kann den Zeitpunkt des maximalen Absatzes 
(Umsatzes) und den maximalen Absatz (Umsatz) 
berechnen. 
Unterschied: händisch oder 
numerisch mit Taschenrechner/CAS 

 
Absatz a(t)=(0,1t-0,5)𝑒−0,1t+3: 
hier Nr. c) 

 
Ich kann den Zeitpunkt der stärksten 
Absatzsteigerung und den des stärksten 
Absatzrückgangs berechnen. 

  

 

Ich kann die in einem Zeitraum insgesamt 
abgesetzte Menge und die innerhalb dieses 
Zeitraums  durchschnittlich abgesetzte Menge 
numerisch berechnen (d.h. mit TR oder CAS) 
(Integralrechnung). 

 

Absatz a(t)=(0,1t-0,5)𝑒−0,1t+3: 
hier Nr. f) 

dazu auch Checklist 
Integralrechnung – ökonomisch 
hier 

 
Ich kann aus geeigneten Angaben einen 
Parameter innerhalb der Gleichung einer 
Absatzfunktion (Umsatzfunktion) bestimmen. 

  

 
Ich kann eine Absatzfunktion (Umsatzfunktion) in 
Abhängigkeit von einem Parameter untersuchen. 

  

 

… Abiturähnliche Aufgaben lösen 

 

ökonomische Anwendungen 
(Absatzentwicklung mit e-
Funktion):    

Aufgabe (0,5𝑡3 −  𝑡) ⋅ ℯ−0,2𝑡  +
 2 −  0,1𝑡 
Aufgabe 0,1𝑡3𝑒−0,4𝑡+4 

Aufgabe (0,1t-0,5)e-0,1t+3 
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