
Guten Tag an alle Schüler der Klasse 10a. 

Ich hoffe, es geht allen gut und wir können zusammen die letzten Unterrichtseinheiten vor 

Weihnachten erfolgreich absolvieren. 

Das letzte Thema war: 4.3. Natürliche Logarithmusfunktionen. 

1) Die Definition dazu findet ihr im blauen Kasten auf S.75. Die Basis e stellt die Eulersche Zahl 

dar und sie beträgt rund 2,72. Den genauen Wert für e gibt euch der Taschenrechner, indem 

ihr die Tastenfolge: SHIFT, ln , 1, =   drückt. 

2) Den Graphen findet ihr rot gezeichnet im Bild auf S.75.                                                                  

Zu den Eigenschaften gehört: DB: xϵR und x>0, WB: yϵR, NST: x=1, Monotonie: durchgehend 

monoton steigend, Symmetrie:/, Randverhalten: für x→∞ streben  y→∞, für x→0 streben 

y→-∞. 

3) S.75/26:a) f(x)=lnx+1 verschiebt die Grundfunktion y=lnx um 1 nach oben entlang der y-

Achse,                                                                                                                                                            

d.h. DB , WB und Monotonie bleiben unverändert, NST: x≈0,4.                                                      

S.75/26b): f(x)=ln(x+1) verschiebt die Grundfunktion y=lnx um 1 nach links entlang der           

x-Achse,                                                                                                                                                           

d.h. WB und Monotonie bleiben unverändert, DB: xϵR und x>-1, NST: x=0                                                                                     

S.75/27a: ex=7,2     I ln auf beiden Seiten   → x≈1,97                                                                      

S.75/27b: ex=1010   I ln auf beiden Seiten   → x≈23,03                                                                       

S.75/27g: lnx =7,2  I  e□ auf beiden Seiten  → x≈1339,43                                                               

S.75/27h: lnx=e      I e□ auf beiden Seiten    →x≈15,15                                                                                    

Merke: Löse eine  Gleichung mit lnx stets mit der Umkehrung ex und eine Gleichung mit ex 

stets mit der Umkehrung lnx. 

 

 

Damit kommen wir zu unserem nächsten Thema:                                                                                                               

5.Trigonometrische Funktionen                                                                                                                                      

mit dem  Unterthema: 5.1. Grad und Bogenmaß 

1) Erarbeitet euch im LB S. 78/79. 

2) Erstellt ein Tafelbild zu den Fragen:                                                                                                             

Was versteht man unter dem Bogenmaß?                                                                                                      

Worin liegt der Unterschied zw. Grad- und Bogenmaß?                                                                           

Wie kann man einen gegebenen Winkel vom Gradmaß in das Bogenmaß umrechnen und 

umgekehrt? 

3) Zum Üben des Erarbeiteten löst S.79/1. 

 

Ich wünsche allen viel Erfolg und hoffe, dass wir uns in der Woche vor den Ferien gesund und munter 

wiedersehen. 


