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Exponentielles oder lineares Wachstum –
Wertetabelle (4)

1  Gib korrekte Aussagen über den Umgang mit Wertetabellen wieder.

2  Fasse zusammen, warum man ein lineares Wachstum ausschließen kann.

3  Ergänze die Überprüfung der Quotientengleichheit.

4  Entscheide, welche der Tabellen ein lineares Wachstum beschreiben.

5  Ermittle die Wachstumsart der einzelnen Wertetabellen.

6  Vervollständige die gegebene Wertetabelle und bestimme .

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

k

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib korrekte Aussagen über den Umgang mit Wertetabellen wieder.
Wähle nur die wahren Aussagen aus.

 

 

 

 

 

Bei Quotientengleichheit liegt ein lineares Wachstum vor.

A

Bei Quotientengleichheit liegt ein exponentielles Wachstum vor.

B

Bei Differenzengleichheit liegt ein lineares Wachstum vor.

C

Bei Differenzengleichheit liegt ein exponentielles Wachstum vor.

D

Man muss immer benachbarte Werte vergleichen.

E

Man muss immer y-Werte mit gleichem Abstand der x-Werte vergleichen.

F
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1. Tipp

Bei dieser Wertetabelle liegt ein exponentielles Wachstum vor.

Die jeweiligen Differenzen sind unterschiedlich.

2. Tipp

Man betrachtet immer Werte der zweiten Zeile, deren zugehörige x-Werte der oberen Zeile den gleichen
Abstand zueinander besitzen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, C, F

Man kann Wertetabellen auf lineares oder exponentielles Wachstum untersuchen. Es muss jedoch nicht
immer eins dieser beiden vorliegen.

Falls man davon ausgehen kann, dass es sich um eine dieser beiden Wachstumsarten handelt, so hat man
zwei Möglichkeiten: Man kann ihre Differenzen oder Quotienten auf Gleichheit überprüfen. Dazu musst du
nur Folgendes wissen:

Differenzengleichheit bedeutet lineares Wachstum.

Quotientengleichheit bedeutet exponentielles Wachstum.

Wenn du die Werte überprüfst, achte darauf, dass du y-Werte aus der zweiten Zeile vergleichst. Bei dieser
Rechnung ist wichtig, dass die jeweiligen x-Werte der ersten Zeile den gleichen Abstand zueinander haben.
Nur dann darfst du die dazugehörigen y-Werte der zweiten Zeile für deine Rechnung verwenden. Wenn
zwei Paare von x-Werten den gleichen Abstand besitzen, bedeutet dies allerdings nicht zwangsläufig, dass
diese in der Wertetabelle auch benachbart sind.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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