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Checklist Integralrechnung 
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Übungen 

 

Integralrechnung 

 

guter interaktiver Einstieg mit 
Geogebra (autromath)  
Übung: http://www.mathe-
online.at/tests/int/grundlegendes.
html  

Strobl: Grundlagen Übungen Lsg 

++ 

Ich kann ein bestimmtes Integral  ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 (, eine 

positive Normalfläche, eine Bestandsänderung 
anhand der Funktion der Änderungsrate, einen 
zurückgelegten Weg aus der Geschwindigkeit)  
näherungsweise mit Hilfe von Unter- und 
Obersumme bestimmen. 

 Uni WIen 

++ 
Ich weiß, was eine Stammfunktion und ein 
unbestimmtes Integral einer Funktion 𝑓 ist und 
kann durch Ableiten nachweisen.  

  

++ 

Ich kann … 

… eine Stammfunktion zu einer ganzrationalen 
Funktion angeben – auch mehrere 
Stammfunktionen bzw. die Stammfunktion, die 
durch einen bestimmten Punkt geht 
(„Anfangswertproblem“) 

 

Einführung (auch mit Video) und 
Multiple-Choice-Aufgaben: 
unterricht.de 

check Nr.1-3 

brinkmann 

Integralrechnung ganzrationale 
Funktionen: 
ck_potenzregel_integralrechnung
.pdf 
Integralrechnung auch bei 
Wurzelfunktionen bzw. mit 
negativen Exponenten (also 
NICHT NUR bei ganzrationalen 
Funktionen): 
ck_potenzregel_integralrechnung
_plus.pdf 

ab_potenzregel_integralrechnung
.pdf 

Uni Wien 

++ 

… ein bestimmtes Integral berechnen (mit Hilfe 
der zugehörigen Stammfunktion oder mit Hilfe 
von Taschenrechner oder CAS). 

 

Einführung (auch mit Video) und 
Multiple-Choice-Aufgaben: 
unterricht.de. 
Video: hier 

bestimmtes Integral berechnen: 
ck_potenzregel_bestimmtes_inte
gral.pdf  

check Nr.4 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.austromath.at/medienvielfalt/materialien/int_einfuehrung/lernpfad/index.htm
http://www.mathe-online.at/tests/int/grundlegendes.html
http://www.mathe-online.at/tests/int/grundlegendes.html
http://www.mathe-online.at/tests/int/grundlegendes.html
http://www.strobl-f.de/grund121.pdf
http://www.strobl-f.de/ueb121.pdf
http://www.strobl-f.de/lsg121.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/untersumme.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/obersumme.pdf
https://mmf.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Bestimmtes_Integral.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/stammfunktion.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/integral_unbestimmtes.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/ableitung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/stammfunktion.pdf
https://www.unterricht.de/Aufgaben/Stammfunktion
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_integralrechnung.pdf
http://www.brinkmann-du.de/mathe/aufgabenportal/p6_int_t_01/p6_int_t_01.htm
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_integralrechnung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_integralrechnung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_integralrechnung_plus.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_integralrechnung_plus.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_potenzregel_integralrechnung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_potenzregel_integralrechnung.pdf
https://mmf.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mathematikmachtfreunde/Materialien/AB-Stammfunktionen-Ausarbeitung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/integral_bestimmtes.pdf
https://www.unterricht.de/Aufgaben/Flaechenberechnung-und-bestimmtes-Integral
https://www.youtube.com/watch?v=QlRuMG1I_G8
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_bestimmtes_integral.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_bestimmtes_integral.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_integralrechnung.pdf
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brinkmann 

Nspire CX CAS:  
b 4 (Analysis) 3 (Integral) 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 

++ 

… aus der Änderungsrate (Ableitung) den 
Bestand rekonstruieren (abgesehen vom 
„Startwert“) 
insbesondere: aus der Geschwindigkeit den 
zurückgelegten Weg, aus der Beschleunigung 
die Geschwindigkeit). 

 
check Nr.6 

matheportal 

+ 

… den Inhalt einer Fläche berechnen, den der 
Graph einer Funktion 𝑓 mit der über einem 
Intervall [ a ; b ] mit der x-Achse einschließt 
(wenn ich eine zugehörige Stammfunktion und 
die Nullstellen von 𝑓 kenne) 

 

Einführung (auch mit Video) und 
Multiple-Choice-Aufgaben: 
unterricht.de 

check Nr.5  

brinkmann 

+ 

… den Inhalt einer Fläche berechnen, den die 
Graphen zweier Funktionsgraphen miteinander 
einschließen. 

 

Einführung (auch mit Video) und 
Multiple-Choice-Aufgaben: 
unterricht.de 

Video MathemaTrick 
https://www.youtube.com/watch?
v=qT39IQ1l-cU 

brinkmann 

+ 
… den Mittelwert der Funktionswerte in einem 
Bereich berechnen. 

  

++ 

Ich kenne die entsprechenden Zusammenhänge 
zwischen den besonderen Stellen des Graphs 
einer Funktion und ihrer Stammfunktionen 

und kann zu einem Graphen den Graph der  
Stammfunktion skizzieren bzw. die Graphen 
von F und f einander begründet zuordnen. 

 

interaktive Übung bei Cornelsen 
(4/2013) 

vielfältige Aufgaben (pdf) ohne 
Lösungen bei Uni Berlin (4/2013) 

 
… integrieren mit linearer Substitution. 

 

Übungen zur Integration 
einfacher e-Funktionen 
ab_substitution_integration_linear
e.pdf 

 … integrieren mit Substitution (nichtlinear).  ab_substitution_integration.pdf 

 
… integrieren mit partieller Integration. 

 

Brinkmann 

EdM Technik, Kompetenzcheck 
S.230, Nr.8 

 

… Steckbriefaufgaben auch mit Hilfe der 
Integralrechnung lösen 

 

Dazu muss man sich erstmel mit 
Steckbriegaufgaben und ihren 
Grundlagen auskennen! Dazu: 
Grundlagen: Steckbriefaufgaben 
Check kubische Funktion 
Was man zusätzlich können 
muss, wenn eine Bedingung mit 
Integralrechnung verwendet wird: 
Video Daniel Jung 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.brinkmann-du.de/mathe/aufgabenportal/p6_int_t_02/p6_int_t_02.htm
http://www.mathebaustelle/glossar/geschwindigkeit.pdf
http://www.mathebaustelle/glossar/beschleunigung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_integralrechnung.pdf
https://matheportal.files.wordpress.com/2016/02/textaufgaben-zur-integralrechnung6.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/intervall.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nullstelle.pdf
https://www.unterricht.de/Aufgaben/Flaechenberechnung-und-bestimmtes-Integral
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_potenzregel_integralrechnung.pdf
http://www.brinkmann-du.de/mathe/aufgabenportal/p6_int_02/p6_int_02.htm
https://www.unterricht.de/Aufgaben/Flaechenberechnung-und-bestimmtes-Integral
https://www.youtube.com/watch?v=qT39IQ1l-cU
https://www.youtube.com/watch?v=qT39IQ1l-cU
http://www.brinkmann-du.de/mathe/aufgabenportal/p6_int_t_03/p6_int_t_03.htm
http://www.mathebaustelle.de/glossar/stammfunktion.pdf
http://www.cornelsen.de/sixcms/detail.php?template=interaktiv_media_popup&pop_id=1704620&pop_gsid=1.c.1704620.de&par_id=1.c.1690561.de
http://didaktik.mathematik.hu-berlin.de/files/aufgabenkatalog__2_.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_einfache_e-funktionen_integrieren.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_substitution_integration_lineare.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_substitution_integration_lineare.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ab_substitution_integration.pdf
http://www.brinkmann-du.de/mathe/gost/diff_int_01_06.htm
http://www.mathebaustelle.de/glossar/steckbriefaufgabe.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/steckbriefaufgabe.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/aufgaben/ck_kubische_funktionen_steckbrief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gok3J9TdMgg
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Aufgaben 

 

Linklist zu Anwendungsaufgaben 
zum Thema „bestimmtes 
Integral“: lo-net2 

eher grundlegende Aufgaben: 

mathe-online-at 

Aufgabensammlung – teilweise 
sehr anspruchsvoll: swisseduc 

 

Komplexere (prüfungsähnliche) Aufgaben 

 

Hamburger Abituraufgabe 
Wassertank (Modellierung, 
ganzrationale und 
Wurzelfunktion),  

Hamburger Abituraufgabe 
Schiffsbau/Katamaran 
(ganzrational) Aufg.c, 

brinkmann (zur Integration: d) 

Sinus: Porsche  

 
Checklist ökonomische Anwendungen der Integralrechnung hier 

http://www.mathebaustelle.de/
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/bi/biindex.html
http://www.mathe-online.at/tests/int/grundlegendes.html
http://www.swisseduc.ch/mathematik/munterbunt_aufgabensammlung/docs/integralrechnung.pdf
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/ga2/HH2007gk10%20-%20Wassertank.pdf
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/ga2/HH2007gk13%20-%20Schiffbau.pdf
http://www.brinkmann-du.de/mathe/aufgabenportal/p7_diff_int_02/p7_diff_int_02.htm
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/vk/SINUS2005/2005%20-%20Sinus-Materialpool%20-%20Aufgabe%202.2.pdf
http://www.mathebaustelle.de/analysis/checklist_integralrechnung_oekonom.pdf

