
Vorbemerkungen 
Die Fachbereiche Mathematik und Physik bieten für die gymnasiale Oberstufe einen 
Zusatzkurs über zwei Semester an. Die Inhalte der Semesterkurse sind dabei voneinander 
unabhängig. In beiden Kursen werden mathematische und physikalische Inhalte (ungefähr 
zu gleichen Anteilen) anhand ausgewählter Anwendungsbeispiele sinnvoll verknüpft. 

Es werden Experimente und Messungen durchgeführt und diese auch mithilfe von CAS 
(Computer-Algebra-Systemen: z. B. GeoGebra und Ti-Nspire) ausgewertet.  

Die Kurse richten sich vor allem an die Schüler*innen, die an beiden Fächern inhaltlich 
interessiert sind, gerne experimentieren und Freude daran haben, mathematische Modelle 
aufzustellen, deren Funktionalität zu überprüfen und ggf. zu optimieren. 

Inhalte 
Zusatzkurs „Quadratische Kurven“ 

Wir nähern uns dem Thema mathematisch und untersuchen die Eigenschaften von Parabeln, 
Ellipsen und Hyperbeln und wie sie sich mit Hilfe von GeoGebra konstruieren lassen. 

In der Physik finden sich dann ausreichend Anwendungsgebiete, denen wir uns widmen 
können. U. a. können wir folgenden Fragestellungen nachgehen. 

Wie funktioniert ein Parabol- oder ein Ellipsenspiegel? Wo und wie werden in der Architektur 
quadratische Kurven verwendet? Wie verlaufen Planetenbahnen? Wann ist ein Planet zu einem 
bestimmten Zeitpunkt sichtbar? Wie bauen wir ein Modell unseres Sonnensystems?  

Zusatzkurs „Auswertung von Experimenten mithilfe geeigneter 
Funktionsklassen“ 

Die Mathematik ist bestrebt, für reale Prozesse Modelle zu erstellen, die die Realität 
möglichst genau abbilden. Wir untersuchen verschiedene reale Prozesse, erfassen dazu 
Messdaten mit analogen und digitalen Messinstrumenten und erstellen mithilfe von 
ausgewählten Funktionen geeignete mathematische Modelle, um die Prozesse zu 
untersuchen und ggf. Vorhersagen zu treffen. 

Folgende Fragestellungen können u. a. im Kurs behandelt werden: 

Wie schnell kühlt ein Getränk ab? Was hat Bierschaum mit Mathematik zu tun? Wie hoch 
springt ein Ball nach dem 3. Bodenkontakt, wenn ich ihn fallen lasse? Wie kann ich einen Ball 
weiter werfen? Wie lassen sich geometrische Formen in der Architektur verwenden? Wie lassen 
sich Messdaten sinnvoll auswerten? Wie lassen sich Exoplaneten aufspüren? 
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Beispiele: 

Messungen mit 
einem 
Ultraschallgerät 

Modellieren von 
realen Objekten 

Planetenbahnen 
untersuchen und 
zeichnen 

Schaumhöhe 
untersuchen


