
Karteikarten zum Matheabitur 

 

Die folgenden Themen sind meines Erachtens unverzichtbare Kernkompetenzen, die in jeder 

Abiklausur in der einen oder anderen Schwerpunktbildung abgefragt werden. Jeder Unterpukt 

kann in einer Karteikarte dargestellt werden. Jedes Thema wird es auch in der einen oder 

anderen Form in käuflichen Karteikarten geben, mit Sicherheit auch toll aufgemacht und nicht 

zu kostspielig. Solche Karten gab es schon vor dreißig Jahren. Und auch seit langer Zeit kann 

jeder Mathelehrer bestätigen, dass man den doppelten Erfolg erzielt, indem man sich die 

Mühe macht, diese Karten selbst zu erstellen. Bisher haben alle Selbstersteller ein besseres 

Abi gemacht, es ist aber jedem selbst überlassen. Nur bitte: Die unten genannten Themen 

müssen MINDESTENS in solch einem Kartensatz enthalten sein, sonst die fehlenden Themen 

„nachrüsten“! 

 

Eine beliebte Karteikartensammlung ( zuzüglich Bücher) ist zB.: 

 

http://www.amazon.de/Erfolg-Mathe-Abi-2013-Lernpaket-Schleswig-

Holstein/dp/386814210X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1351765970&sr=1-1 

 

für 24,90 € 

 

 

 

 

Analysis 
 

1) Nullsetzen und nach x auflösen mit: 

a) p/q b) substituieren c) ausklammern d) Polynomdivision 

d) Sonderfall e funktionen (ausklammern eines e- Terms)  

e) ?? 

 

2)  Funktionskatalog: wie sieht welche Funktionsart graphisch aus? 

 

3) Die klassischen Funktionen der Mittelstufe :  

 a) y = mx + b (hierbei Tangente/ Normale!!) 

 b) y = ax^2+bx+c (Scheitelpunkte, Logik des Aufbaus der Gleichung) 

 

4) Die durchschnittliche Änderungsrate (Differenzenquotient) 

  

5)  Die lokale Änderungsrate (Differentialquotient) 

 => Logik: von der Sekanten- zur Tangentensteigung 

 

6) Aufgaben zu den Steigungen (Tangenten) und Extremwerten (Optimierung) 

 => a) Vorgehen der Optimierungsaufgaben: Ziel/Hilfsfunktion/ableiten/Nullsetzen 

 b) Problem Hilfsfunktion: oft Strahlensätze/ Körperberechnung o.ä. aus früheren       

         Mathezeiten 

7) Kurvendiskussion komplett: was gehört alles rein? 

 Definitionsbereich/ Symmetrie/ Verhalten für „x gegen unendlich“/ Stetigkeit(?)/  

            Ableitungen, Nullstellen, Extrema, Wendestellen, Graph 

 

8) Besondere Ableitungsregeln: Kettenregel/ Quotientenregel/ Produktregel/ Regeln für 

e-funktionen , Regeln für log, ln, sin/cos/tan 

http://www.amazon.de/Erfolg-Mathe-Abi-2013-Lernpaket-Schleswig-Holstein/dp/386814210X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1351765970&sr=1-1
http://www.amazon.de/Erfolg-Mathe-Abi-2013-Lernpaket-Schleswig-Holstein/dp/386814210X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1351765970&sr=1-1


 

9) Extremwerte/ Wendestellen  mit den drei Arbeitsschritten: 

- notwendige/ - hinreichende Bedingung 

- y- Wert 

 

10) Begriffe, hinter denen Fragen nach Extremwerten versteckt sind : (wo ist Steigung 

Null/ ab wann ändert sich das Vorzeichen der Steigung / wo höchster y-Wert/ bis 

wann steigt/fällt/ / praxisbezogene Formulierungen aus Abiklausuren von mir oder aus 

Büchern suchen und auflisten!!… etc 

  

11) Dasselbe für Fragen nach Wendestellen: wo ist Gefälle/ Zulaufentwicklung am 

größten/ extremsten/ wo ist Steigungswinkel maximal/ wo hat erste Ableitung ihren 

Extremwert/ praxisbezogene Formulierungen aus Abiklausuren von mir oder aus 

Büchern suchen und auflisten!! Etc 

 

12) Steckbriefaufgaben: Infos gegeben/ Kurvengleichung gesucht! Wie vorgehen? 

Vokabeln der Steckbriefaufgaben, Lineare Gleichungssysteme lösen können 

 

13) Integralrechnung: Grundlogik  

 

 

14) „Aufleitungsregeln“ zu allen relevanten Funktionsarten; spezielle Probleme: 

 

a. lineare Substitution/ - partielle Integration!!!! = je eine Karte!! 

b. Beispiel zu sin, cos/ ln/ e-fkt 

 

15) Flächenberechnung zwischen Kurve und x-Achse (erst Nullstellen!!) 

 

16) Flächenberechnung zwischen Kurven (Schnittpunkte, Gemeinschaftsfunktion, obere 

minus untere Funktion oder Beträge….) 

 

17) Komplexere Flächen zwischen mehreren Funktionen, gerne auch gemischt mit 

Steckbriefaufgaben und Tangentenproblemen!!   

 

18) Flächenberechnung, bei denen Fläche bekannt ist, aber eine Grenze fehlt oder eine  

             zusätzliche Variable zusätzlich zu x vorkommt 

 

19) Flächenberechnung und die Fläche wird in einem bestimmten Verhältnis durch eine  

      andere Funktion geteilt 

 

20) Rotationsvolumen (nur um die x- Achse) 

 

21) Tangentengleichungen aufstellen (aus zwei gegebenen Punkten/ aus einer Steigung 

und einem Punkt/ aus einer gegebenen Funktion, die an der Stelle x eine Tangente 

hat…) 

 

22) Normale zur Tangente/ senkrechte Funktion zu einer anderen Funktion 

 

23) Steigung einer Kurve/ Winkel mit der x- Achse/ Verwandlung von Steigung an einer 

Stelle in einen Winkel und umgekehrt 

 



24) Kurvenscharen, insbesondere Ortskurve!! 

 

25) Graphische Veranschaulichung aller drei Ableitungen und  der Funktion in einem 

Schaubild, evtl. Hinreichende bedingungen graphisch erklären können 

 

26) Will be continued….:)  

 

 

 

 

Analytische Geometrie- Vektorrechnung 
 

1. Linearkombinationen: wie stellt man einen Vektor durch zwei andere dar. 

2. Lineare Abhängigkeit/ Unabhängigkeit: wie prüft man das? 

3. Veranschaulichung im zwei und dreidimensionalen Raum 

4. Ortsvektor/ Vs/ Richtungsvektor 

5. Unterschied: Punkte im Koordinatensystem und Vektoren 

6. Logik des „Betrages“ eines Vektors im zweidimensionalen (einfacher 

Pythagoras) und dreidimensionalen Raum (zweifacher Pythagoras) 

7. Grundrechenarten +/-/*/:  bei Vektoren 

8. skalare Multiplikation (Zahl mal Vektor) und Skalarprodukt (Vektor mal 

Vektor) 

9. Geraden(gleichung) 

10. Gerade aus zwei Punkten/ Gerade aus Punkt und vorgegebener Richtung 

11. Lage zweier Geraden (identisch/Parallel/windschief/schneidend) 

12. Schnittpunktzweier Geraden 

13. Winkel zwischen Geraden 

14. Normalenvektor: auf verschiedene Arten können, entweder n*r1=0 und 

n*r2=0, oder Kreuzprodukt nach Sarrus 

15. Ebenen: was habe ich gegeben und welche der folgenden Gleichungen ließe 

sich daraus erstellen: 

 drei Punkte: Parameterform 

 einen Punkt und etwas zur Ebene irgendwie senkrechtes, erst 

Normalenvektor erstellen, dann Normalenform, etc 

 

16. Ebenengleichungen: bei Bedarf zu jeder der möglichen Gleichungsformen 

Parameterform/Normalenform/Koordinatenform/Hessesche Normalenform/ 

„Achsenabschnittsform“(klären wir noch;)) eine Karte 

17. Verwandlung der Ebenengleichungen ineinander: hier eventuell mal 

recherchieren, ob es bessere/einfachere Methoden als die des Schulunterrichts 

gibt, bleibt aber persönliche Entscheidung, es muss schließlich funktionieren, 

da ist es wichtig, dass man an den Prozess gewöhnt ist! 

18. Lage von Ebenen zueinander: identisch/parallel/schneidend 

19. Schnittgerade zweier Ebenen 

20. Winkel Ebene-Ebene/ Gerade-Ebene 

21. Abstände 

 Punkt-Punkt: Betrag des Verbindungsvektors 

 Punkt-Gerade: Hilfsebene in Normalenform mit Richtung der Geraden 

als Normalenvektor und dem Abstandspunkt als Ortsvektor, dann gerade 

in Ebene einsetzen und Schnittpunkt ermitteln, dann Betrag des Vektors 

zwischen Abstandspunk und Durchstoßpunkt 



 Gerade- Gerade (windschief) 

 Gerade- Ebene (geht nur, wenn Parallel, dann also Abstand Ortsvektor 

Gerade zur Ebene, das entspricht: 

 Ebene- Punkt: entweder mit Hessescher Normalenform (um die nervende 

Diskussion zu beenden, ja, die „Abstandsformel d“ ist nichts anderes, 

sondern einfach nur die Hessesche Normalenform, die aus der 

Koordinatenform gebaut wurde!!!!) oder mit einer Hilfsgeraden aus dem 

Abstandspunkt und dem Normalenvektor der Ebene 

 Kugel => alle Abstände haben in der Regel mit dem Abstand des 

Mittelpunktes der Kugel zu tun, werden also behandelt wie „Punkt zu xy“ 

 Ebene-Ebene: auch wieder nur bei Parallelität möglich, also Abstand des 

Ortsvektors erste Ebene von der zweiten Ebene oder andersherum 

 

22. Tricks mit dem Normalenvektor: 

Oft wird verlangt, den Normalenvektor und seine Logik auf Sachverhalte 

kreativ anzuwenden: hier mal zwei Beispiele 

 man will von einem Punkt auf einer Ebene aus eine bestimmte Anzahl von 

Einheiten senkrecht nach oben gehen: hier braucht man eine Hilfsgerade 

durch den Ebenenpunkt (Ortsvektor) und den Normalenvektor als 

Richtung. Aber was ist nun mit den Einheiten nach oben? Teilt man den 

Normalenvektor durch seinen Betrag (das Ergebnis davon ist der 

Normaleneinheitsvektor), so hat er die Länge „1“. Wenn man dann vom 

Ebenenpunkt aus diesen Normaleneinheitsvektor so oft nach oben geht, 

wie die Entfernung sein soll, so kommt man an dem gesuchten Punkt an 

 man soll von einem Punkt A aus in Richtung eines anderen Punktes B eine 

bestimmte Anzahl von Einheiten gehen: auch hier „normiert“ man den 

Vektor AB, indem man ihn durch seinen Betrag teilt, wie im ersten 

Beispiel würde man dann  

 VektorA + (Einheitenzahl)*[VektorAB/BetragAB] gehen 

 

23. Flächenberechnung: hier gibt es klassische Methoden zur 

Dreiecksberechnung, alle in der Mittelstufe gelernten Flächenformeln haben 

natürlich auch hier ihre Gültigkeit nicht verloren. Allerdings ist eine 

Zerlegung einer Fläche in Dreiecke sinnvoll, da diese Dreiecke nach der 

Formel (S. 64 Tafelwerk blau)  

A= 0,5 *|(VektorA) gekreuzt (VektorB)|    berechnet werden können. Wichtig 

bei dieser Formel und leider NICHT im Tafelwerk erwähnt ist, dass diese 

beiden benutzten Vektoren von einem gemeinsamen Punkt des Dreiecks aus 

losgehen müssen, sonst kommt Mist heraus!!! Also beim Dreieck ABC zb. AB 

und AC, NICHT aber zB: AB und CA!! 

 

24. Volumina  

Wenn bereits gemacht, so ist hier alles zum Spatprodukt relevant, wenn nicht, 

so werden alle traditionellen Formeln angewandt! 

 

 

25. Kugeln 

 Kugelgleichungen in vektorieller und Koordinatenform hin und rück 

 Lage von Kugeln über den Vergleich von Abstand der Mittelpunkte und 

Summe der Radien 



 Kugeln und Geraden: Gerade einsetzen und Ergebnis der pq- Formel 

richtig interpretieren. In diesem Zusammenhang bitte prüfen, inwieweit 

die „Diskriminantenlogik“ (also die Aussagekraft der Wurzel der pq 

Formel) sitzt?! 

 Schnitt Kugel/ Gerade und Kugel/Ebene und Kugel/Kugel! 

 Bei Schnitt mit Ebene und anderer Kugel entsteht ein Schnittkreis. 

Mittelpunkt und Radius des Schnittkreises mit Hilfsgerade und 

Pythagoras ermitteln. Sitzt? 

 Tangentialkegel und Schnittkreis aller Geraden von einem Punkt P 

außerhalb der Kugel mit der Kugel (Kreisgleichung) 

 Sonderfälle werde ich noch in Bildern zum Lernen schicken 

 

26. Will be continued…….. 

 

 

 

Stochastik 

 

1. Baumdiagramme: Der Unterschied zwischen solchen „Mit“ und „ohne“ 

Zurücklegen/ Pfadmultiplikation, - additionsregel/ Aussagegehalt der 

einzelnen Abzweigungen/ Summe der Wahrscheinlichkeiten ab einem 

Knotenpunkt ist „1“, etc) 

 

 

2. Begriff Wahrscheinlichkeit: Unterschied zwischen absoluter, relativer und 

prozentualer Wahrscheinlichkeit 

 

 

3. Der allgemeine Wahrscheinlichkeitsbegriff von Laplace                                

P(x) = (Anzahl der günstigen Fälle)/ (Anzahl der allgemein möglichen Fälle) 

 

 

4. Vier Grundarten der Kombinatorik: Welche Anzahl von Möglichkeiten 

keiten gibt es, irgendetwas zu tun: n!;  n!/(n-k)!;  n
k
; (n über k); eventuell 

Beispiele dazu, Liste kommt noch! 

 

 

5. Formeln zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit: 

a) Binomialverteilt mit Bernoulli- Formel:  

 
 hier unterscheiden, ob „genau ein“/ „mindestens“/ „höchstens“ oder ähnliche 

Begriffe klar sind; Formel klassisch nur bei „genau“, ansonsten Tabelle oder 

der coole Taschenrechner (fx-991 casio) 

 Umgang mit der Tabelle: klar muss sein, dass es zwei verschiedene Tabellen 

gibt (B/F), ein Unterschied beim Ablesen besteht, wenn p(x) > 0,5; kann ich 

den k- Wert ermitteln? 

 „3-mal-mindestens“- Aufgabe klar? 

 Umgang mit Gegenwahrscheinlichkeit? 

 

b) Hypergeometrische Verteilung: 



 

    
 wenn ohne Zurücklegen! 

 Was bedeuten die lustigen Buchstaben? 

 

6. Wann wende ich generell was an? 

 

a) erst zwischen mit/ ohne Zurücklegen unterscheiden 

wenn ohne Zurücklegen=> hypergeometrisch/ Baumdiagramm 

  

 

b) wenn mit Zurücklegen:=> 

 

dann prüfen, ob die Laplacebedingung n*p*(1-p) >9 erfüllt ist 

 

wenn NICHT => Bernoulliformel/- tabelle/ Taschenrechner 

wenn JA => Normalverteilt!! Siehe Thema 7) 

 

7. Wenn normalverteilt, binomialverteilt und Zufallsvariable x in der textlichen  

Begleitung AUSREICHEND thematisiert wurde und man also Normalverteilung     

annehmen kann: Moivre- Laplace!! 

 

 
 

Und  

 

 kann ich mit „Phi“ (groß und klein) umgehen? 

 Logik des z- Wertes klar? 

 

8. Berechnungen von μ; Φ, φ; σ ! Alles ist mit Karte 7) verbunden 

 

 

9. Logik der „Sigma- Umgebung“ klar? 

 



eventuell hierzu mit der Gauß- Glocke graphisch 

veranschaulichen? Wer das verstanden hat, für den ist Moivre- Laplace auch klar!! Mir ist 

wichtig, dass klar ist: der z- Wert gibt an, wieviele Schritte man von μ aus nach links/ rechts 

oder in beide Richtungen mit der Schrittlänge 1 σ gehen muss, um bei der Grenze/ den 

Grenzen des betrachteten Intervalls anzukommen!! 

 

10. Vierfeldertafel 

 aus dem Text in der Regel eine absolute Tafel erstellen 

 daraus die relative machen können 

 wissen, dass es hieraus ZWEI Baumdiagramme geben kann, je nachdem, 

welche Bedingung zuerst erfüllt ist.  

oder  

 

=> hierbei wird meist nach den Wahrscheinlichkeiten der zweiten Abzweigung gefragt (also 

alle Fälle, die auf dem Strang NACH der ersten Aufteilung stehen. DIESE kann man der 

Vierfeldertafel NIE entnehmen => (Musterkarteikarte habt ihr alle von mir) 

 

 

 Bei den konkreten Fragestellungen darauf achten, welcher Fall als 

Grundbedingung für den zweiten angenommen wird, also zB.: 

„Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau unter den Rauchern ist“ bedeutet, da 

wurden erst mal alle Raucher aus der Gesamtmenge rausgesucht, DANN 

wurde diese Gruppe nochmal nach Geschlecht unterteilt, also: Äste 

zweiter Stufe!! 

 

11. Bedingte Wahrscheinlichkeiten/ Satz von Bayes 

Manche Schulen haben sich damit überhaupt nicht beschäftigt, hier evtl mal das 

Schulbuch durchforsten, ich halte ein Grundverständnis für wichtig! 



 

12. Alternativtest 

Es gibt zwei unterscheidbare Qualitäten unterschiedlicher 

Wahrscheinlichkeiten, meist wurden die nicht beschriftet o.ä., man soll durch 

Test entscheiden, was vorliegt.  

 

 
  Q1   Q2 

 es gibt nie eine hundertprozentig sichere Entscheidung, da sich die 

jeweiligen Hügel überlappen können, daher immer mit Restrisiko 

 dieses Restrisiko ist  

i. alphaFehler: Q1 abgelehnt, obwohl richtig 

ii. betaFehler:   Q1 beibehalten, obwohl falsch  

 

 Berechnung der jeweiligen Fehlerwahrscheinlichkeiten 

 Am Anfang braucht man die Entscheidungsregel, die gegeben sein kann. 

M;anchmal muss man sie aber auch errechnen, indem zB ein alpha oder 

beta Fehler nicht größer/ kleiner als x % werden darf 

 Verbalisieren der mathematischen Ergebnisse ist bei allen Tests immer 

verlangt, also reinversetzen können, zB. Welcher Fehler ist für welchen 

der Beteiligten schlimmer/ akzeptabler 

 

13. Hypothesentest 

 

Immer dann, wenn eine Behauptung geprüft werden soll, beteiligt sind n, k, p, 

alpha!  

 Festsetzen, um was für eine Verteilung es sich handelt (binomial?- 

normalverteilt? Was ist Zufallsgröße/ Prüfvariable? 

 H0 und H1 definieren 

 μ; σ ausrechnen 

 Graphische Veranschaulichung: der Behauptende ist meist H0, dann sind „wir“ 

= der Test auf der anderen Seite!!  

 Behauptet jemand höchstens/ mindestens/ wenigstens/ nicht mehr als……, 

muss daraus klar werden, auf welcher Seite die Ho liegt 

 Logik alphaFehler: wenn wir testen, können wir Fehler machen, da wir uns auf 

eine Stichprobe verlassen und zu faul sind, alle Dinge einzeln zu überprüfen. 

Im Test wirkt sich das dann so aus, dass „unsere“ Seite kleiner wird!! Es wird 

dann die Grenze von μ aus in „unsere“ = H1 Richtung verschoben 

 Ist es ein einseitiger/ zweiseitiger Test?- wenn zweiseitig, alpha halbieren!! 

 Annahme/ Ablehnungsbereich ermitteln 



 Auch beim Hypothesentest gilt: wenn n*p*(1-p)>9, dann rechnen wir das alles 

mit Phi (Moivre Laplace)!! 

 

 

14. Abhängigkeit von zwei Ereignissen (stochastische 

Abhängigkeit/ Unabhängigkeit) 
 

Definition 

Zwei Ereignisse A und B heißen stochastisch abhängig, wenn die Wahrscheinlichkeit des 

einen Ergebnisses durch das Eintreten des anderen Ereignisses verändert wird. Das ist genau 

dann der Fall, wenn     gilt.  

    

Die Korrelation (bzw. die Art der stochastischen Abhängigkeit) 

In der stochastischen Abhängigkeit lassen sich aber nicht nur Aussagen treffen, ob zwei 

Ereignisse abhängig sind oder nicht, sondern es läßt sich auch die Art der Abhängigkeit 

feststellen. Die Art der Abhängigkeit sagt aus, ob das Auftreten des einen Ereignisses das 

zweite Ereignis wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher macht. 

Die Art der Abhängigkeit wird in der Mathematik als Korrelation bezeichnet. 

P(A Ç B) > 

P(A) · P(B) 

Þ 

positive Korrelation der Ereignisse A und B, d. h. die Ereignisse A und B 

korrelieren positiv miteinander. Das Auftreten des einen Ereignisses macht 

das andere Ereignis wahrscheinlicher. 
 

 

   

P(A Ç B) < 

P(A) · P(B) 

Þ 

negative Korrelation der Ereignisse A und B, d. h. die Ereignisse A und B 

korrelieren negativ miteinander. Das Auftreten des einen Ereignisses macht 

das andere Ereignis unwahrscheinlicher. 
 

Beispiel 1 

Eine deutsche Krankenkasse stellte fest, dass eher Raucher an Herzerkrankungen leiden als 

Nichtraucher. Um diese Feststellung zu bestätigen, wurden 1000 Mitglieder dieser 

Krankenkasse befragt. 

Folgende
 
Vierfeldertafel ergab sich aus den Auswertungen: 

 



 
 

, 

d.h. HK und R sind stochastisch abhängig, 

sogar (stoch.) positiv abhängig (= positiv korrelierend) da: 

P(HK Ç R) = 0,20 > P(R) · P(HK) = 0,30 · 0,25 = 0,075 

Der Anteil an Herzerkrankten unter den Rauchern ist also höher als in der 

Gesamtbevölkerung.  

Beispiel 2 

Ein Münchener Katzenzuchtverband wollte wissen, ob und ggf. wie sich der Anteil der 

Katzenliebhaber unter den Frauen von dem Anteil der Katzenliebhaber in der 

Gesamtbevölkerung unterscheidet. Es wurden daraufhin 1000 Personen befragt. 

Aus
 
den Ergebnissen dieser Umfrage konnte folgende Vierfeldertafel aufgestellt werden: 

 
 

, 
d.h. F und K sind stochastisch abhängig, 

sogar (stoch.) negativ abhängig (= negativ korrelierend) da: 

P (F Ç K) = 0,15 < P(F) · P(K) = 0,45 · 0,40 = 0,18 

Der
 
Anteil der Katzenliebhaber unter den Frauen ist also geringer als in der 

Gesamtbevölkerung. 



 

 

 

15. Erwartungswert/ Varianz/ Standardabweichung 

 

In binomial/ normalverteilten Versuchen nimmt man  

 

μ = n* p;   σ = Wurzel(n*p*(1-p)) ; σ
2
 = n*p*(1-p) 

(Erwartungswert) (Standardabweichung) (Varianz) 

 

Wenn aber KEINE binomial/ normalverteite Größe vorliegt, muss man diese drei 

Kollegen anders ausrechnen!!  
 

(Erwartungswert) E(X) = a1  p(X=a1) + a2  p(X=a2) + … + an  p(X= an) 

 

  (Standardabweichung)  

 

 

 

  (Varianz)  
 

 

 in der Regel fertigt man dazu eine Tabelle an, bekannt???  

16.  
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