
Selbsteinschätzungsbogen – Bestimmtes Integral (ganzrational)

Liebe Schülerin und lieber Schüler,
sei bitte beim Ausfüllen des folgenden Bogens ehrlich mit dir selbst. 
So kannst du herausfinden, was du schon gut kannst – was du nicht mehr üben musst.
Aufgaben, bei denen du noch nicht so sicher bist, kannst du in den nächsten Stunden gezielt
üben. Du kannst das am besten beurteilen.

Nach Deiner Selbsteinschätzung bearbeitest Du unterschiedliche Aufgaben: 
o Wenn Du bei einer Frage sehr unsicher bist, dann bearbeitest Du die zugehörigen Basisauf-

gaben 
o Wenn Du ziemlich sicher oder unsicher bist, dann bearbeitest Du die Trainingsaufgaben. 
o Wenn Du in einem Bereich sicher bist, dann bearbeitest Du die Testaufgabe zu diesem Be-

reich. 
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Basismaterial zur Einführung in 
das Thema

Trainingsmaterial zum Training in die-
sem Bereich

Stammfunktionen zu ganz-
rationalen Funktionen fin-
den.
Zum Test

Grundlagen
Übung: Finde Stammfunktionen

Trainingsaufgaben unten: 
Übungen

Zur Kontrolle:
Stammfunktionen online finden!

die Fläche zwischen einem 
Funktionsgraphen und der 
x-Achse berechnen. 

Zum Test

Grundlagen   oder 

Übung: 

Nur  Aufgabe 1 bearbeiten!

Teilaufgabe d) aus
M07-GK-HT-2
zur
(Lösung)

Trainingsaufgaben:
Nur  Aufgabe 3
oder
Hubschrauberflug

die Fläche zwischen zwei 
Funktionsgraphen berech-
nen. 

Zum Test

Grundlagen  oder 

Übung: Beispielaufgabe
oder Trainingsaufgaben aus:
https://123mathe.de/flaechen-zwi-
schen-funktionsgraphen

Trainingsaufgaben:
Aufgaben 5 und 8

den Flächeninhalt unter ei-
nem Graphen in Anwen-
dungszusammenhängen in-
terpretieren.

Zum Test

Grundwissen

Aufgabe Grippeepidemie

Aufgabe Regenrückhaltebe-
cken

Teilaufgabe c) aus
M09-GK-HT-1
zur
(Lösung)

Teilaufgabe e) aus
M09-GK-HT-2
zur
(Lösung)

den mittleren Funktionswert 
mittels Integration berech-
nen.

Zum Test

Videonachhilfe

Darstellung mit GeoGebra

Bearbeite die Aufgaben auf 
Seite 3 und Seite 5:
Aufgaben

 Modellautogeschwindigkeit

Berechne die mittlere Flughöhe:
http://www.brinkmann-
du.de/mathe/gost/int_01_06.htm

http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/kurs/integral1.htm
http://www.sos-mathe.ch/a/a2/a24/aufg_a24.html
http://www.ingo-bartling.de/mathe/klasse12/html/integralrechnung/best_integral.html
http://www.brinkmann-du.de/mathe/gost/int_01_06.htm
http://www.brinkmann-du.de/mathe/gost/int_01_06.htm
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/bestimmtes-integral/a1.pdf
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/bestimmtes-integral/info1.pdf
http://www.austromath.at/medienvielfalt/materialien/int_einfuehrung/lernpfad/content/MWS_Int.htm
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/vk/SINUS2005/2005%20-%20Sinus-Vergleichsklausur%20-%20Aufgabe%201.pdf
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/vk/SINUS2005/2005%20-%20Sinus-Vergleichsklausur%20-%20Aufgabe%201.pdf
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/ga2/ga2_aa01.PDF
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/bi/bi_gw.pdf
http://brinkmann-du.de/mathe/gost/int_01_05.htm
http://www.sos-mathe.ch/a/a2/a24/aufg_a24.html
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/vk/SINUS2005/2005%20-%20Sinus-Materialpool%20-%20Aufgabe%201.2.pdf
http://www.sos-mathe.ch/a/a2/a24/aufg_a24.html
http://brinkmann-du.de/mathe/gost/int_01_02.htm
http://www.zum.de/Faecher/M/NRW/pm/mathe/stammfkt.htm#ganzr
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/bestimmtes-integral/test1.pdf
https://matheguru.com/integralrechnung/flache-zwischen-zwei-funktionen.html
https://www.mathebibel.de/flaeche-zwischen-graph-und-x-achse
http://www.bastgen.de/schule/mathe/EF/Sammelmappe%20Mathematik%202007%20%202016.pdf#page=722
http://www.bastgen.de/schule/mathe/EF/Sammelmappe%20Mathematik%202007%20%202016.pdf#page=717
http://www.bastgen.de/schule/mathe/EF/Sammelmappe%20Mathematik%202007%20%202016.pdf#page=512
http://www.bastgen.de/schule/mathe/EF/Sammelmappe%20Mathematik%202007%20%202016.pdf#page=509
http://www.bastgen.de/schule/mathe/EF/Sammelmappe%20Mathematik%202007%20%202016.pdf#page=504
http://www.bastgen.de/schule/mathe/EF/Sammelmappe%20Mathematik%202007%20%202016.pdf#page=501
https://www.fliptheclassroom.de/project/3-8-mittelwerte-von-funktionen-gfs/
https://123mathe.de/flaechen-zwischen-funktionsgraphen
https://123mathe.de/flaechen-zwischen-funktionsgraphen
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/bestimmtes-integral/test5.pdf
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/bestimmtes-integral/test4.pdf
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/bestimmtes-integral/test3.pdf
https://www.ghg-alsdorf.de/fachkonferenz/mathe/selbstdiagnose/bestimmtes-integral/test2.pdf

