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Exponentielles oder lineares Wachstum –
Wertetabelle (2)

1  Gib wieder, was du über die Wachstumsarten weißt.

2  Zeige auf, ob es sich bei den Werten aus der Tabelle um exponentielles Wachstum handelt.

3  Schildere, wie man für die Werte in der Tabelle auf lineares Wachstum schließen kann.

4  Ermittle die Wachstumsarten.

5  Bestimme die fehlenden Werte der Wertetabelle.

6  Ordne der Tabelle die fehlenden Werte zu.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib wieder, was du über die Wachstumsarten weißt.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

Jeder beliebigen Wertetabelle kann ein bestimmtes Wachstum zugeordnet werden.

A

Manche Wertetabellen weisen kein bestimmtes Wachstum auf.

B

Sind die Faktoren gleich, handelt es sich um exponentielles Wachstum.

C

Sind die Quotienten gleich, handelt es sich um exponentielles Wachstum.

D

Sind die Differenzen gleich, handelt es sich um lineares Wachstum.

E

Sind die Summen gleich, handelt es sich um lineares Wachstum.

F

Die Rechnungen dürfen nur für y-Werte, deren x-Werte den gleichen Abstand besitzten, vorgenommen werden.

G

Die Rechnungen können in beliebigen Abständen vorgenommen werden.

H

 
Arbeitsblatt: Exponentielles oder lineares Wachstum – Wertetabelle (2)
Mathematik / Funktionen / Wachstum und Zerfall / Abgrenzung lineares und exponentielles Wachstum / Exponentielles oder lineares
Wachstum – Wertetabelle (2)

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/w0/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V1984 | E26742

https://www.sofatutor.ch/mathematik/videos/exponentielles-oder-lineares-wachstum-wertetabelle-2
file:///mathematik
file:///mathematik/funktionen
file:///mathematik/funktionen/wachstum-und-zerfall
file:///mathematik/funktionen/wachstum-und-zerfall/abgrenzung-lineares-und-exponentielles-wachstum
file:///mathematik/exponentielles-oder-lineares-wachstum-wertetabelle-2
https://www.sofatutor.ch/v/w0/aRK


1
von 6 Gib wieder, was du über die Wachstumsarten weißt.

1. Tipp

Es gibt ein wichtiges Kriterium für die obere (linke) Zeile einer Wertetabelle, das erfüllt sein muss, damit
man mit den unteren (rechten) Werten ein bestimmtes Wachstum rechnerisch zeigen kann.

2. Tipp

Bei exponentiellem Wachstum wird immer mit einem bestimmten Wachstumsfaktor multipliziert. Was gilt
also für die überprüften Werte?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib wieder, was du über die Wachstumsarten weißt.

Lösungsschlüssel: B, D, E, G

Um ein bestimmtes Wachstum anhand einer Wertetabelle festzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Man testet die y-Werte in gleichen Abständen auf Differenzengleichheit, sodass die x-Werte der
untersuchten y-Werte über den gleichen Abstand verfügen. Sind die Differenzen gleich, handelt es sich um
ein lineares Wachstum.

Man testet die y-Werte unter den gleichen Bedingungen (Abstände der oberen Werte sind gleich) auf
Quotientengleichheit. Sind die Quotienten gleich, handelt es sich um ein exponentielles Wachstum.

Findet man keine dieser beiden Gleichheiten, dann liegt keine dieser Wachstumsformen vor.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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