
Leistungsmessung im Fach Mathematik im Homeschooling 
 

Bei einer länger andauernden Phase des Homeschoolings ist es schwierig Klassenarbeiten, Tests, etc. zu 

schreiben. Daher treten an diese Stelle nun schriftliche Aufgaben, die im Folgenden erläutert werden.  

Wichtige Aspekte in der Gestaltung und Bewertung von Aufgaben müssen Folgendes abbilden:  

 Welche Technik steht den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung und womit kennen sie sich aus?  

 Wieviel Zeit räume ich den Schülerinnen und Schülern ein?  

 Wie soll das fertige Produkt aussehen? Essay, Präsentation, Video, Podcast etc.  

 Welche Quellen stelle ich den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung bzw. gebe ich Hilfestellung bei 

der Auswahl der Quellen („Wikipedia ist keine Quelle!“) 

 Wie sollen die Quellen zitiert werden? 

Im Bereich der Mathematik eignen sich folgende Themen / Projekte als Leistungsmessung: 

 Durchführung von Experimenten ( z.B. lineare Funktionen – „Kerzenlänge“; Wahrscheinlichkeit – 

„Würfel“,…)  

 Transformation von Inhalten - Informationen medial aufbereiten 

(im Anhang findet sich hierzu ein komplexes Portfolio, das muss nicht die Regel sein, kleinere 

Aufgaben findet man auch im Buch )  

 Erläuterung/ Darstellung  von einfachen bis hin zu komplexen Lösungswegen 

 Erläuterung/ Darstellung von einfachen bis hin zu komplexen Sachaufgaben 

 … 

Die Art der Ausarbeitung kann erfolgen durch  

 ein Portfolio 

 Präsentation  

 ein selbstgeschriebenes eBook ( z. B. mit dem Programm BookCreator)  

(im Anhang befindet sich dazu ein Kompetenzraster )  

 ein Erklärvideo (z.B. mit dem Programm  mysimpleshow)  

 … 

Lernchancen für das Konzept „Produktion und Präsentation“  

 Intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, 

 Stärkung von Medien- und insbesondere der Filmkompetenz, 

 Kreativ-exploratives Lernen, 

 Das Bedienen und Anwenden von Geräten und Programmen der Videoproduktion, 

 Lernen durch Lehren,  

 Die Analyse und Reflexion von (Film) Medien 

 Die Analyse und Reflexion der eigenen Performance,  

 (Aufgezählt werden weitere gruppendynamische Effekte). 

Hierzu sollte der Bewertungsrahmen strikt festgelegt und an die SuS weitergereicht werden. Dieser dient den 

SuS auch zur Orientierung und  Selbsteinschätzung. 

 Dauer / Abgabetermin  

 Thema  

 Leitende Frage-/ Aufgabenstellungen 

 Formale Kriterien  
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Anhang: 

Kompetenzraster : EBook 
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Beispiel: 

Portfolio – Klasse 9  
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Erläuterung: 
 

Um das mathematische Thema quadratische Funktionen anschaulich zu verdeutlichen habe ich 

mich für den Schachkontext Tennis entschieden. Hierbei bin ich auf die Flugkurve des 

Tennisballes nach einem Schlag spezifisch eingegangen. Denn nach dem Schlag des Tennisballes 

kann sie Flugkurve des Balles   in Form einer quadratischen Funktion angeben werden.  

 

Begründung: 
 

Ich habe mich für den Sachkontext Tennis entschieden, weil mir dafür direkt Ideen in den Kopf 

gekommen sind, die man näher hinterfragen könnte. Außerdem spiele ich selber Tennis und 

kenne mich daher recht gut mit Flugkurven von Tennisbällen aus. Aus diesem Grund kann ich 

mir sehr gut in die Situation veranschaulichen, so dass es mir leicht fällt diesen Sachverhalt zu 

Mathematisieren. Hierbei ist mir aufgefallen, dass  eine Quadratische Funktion einer Flugkurve 

von einem Tennisball sehr ähnlich sieht. Durch die Visualisierung ergibt sich der positive Effekt, 

dass sich ein sehr anschauliches und logisches Bild darstellen lässt. Andere Personen, die kein 

Tennisspielen, können sich so in die veranschaulichte Situation hineinversetzten und diese 

damit auch leichter lösen.  
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Aufgabe: Scheitelpunktform und Normalform 

  
Ich  schlage einen Ball von der Grundlinie gerade, die Linie entlang, aus über das Netz, woraus  

ich mir die folgenden Fragestellungen abgeleitet habe: Welche Höhe kann der Ball maximal 

erreichen? Wie weit ist er dann geflogen? 

 

 

 

 

 

Berechnung:  

(1) Darstellung der Flugkurve mit Hilfe des Programmes Geogebra. 

 

(2) Aufstellen der 

Normalform 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐     mit Hilfe der Punkte  𝐽(0|0,86); 𝐶(1,25|1,75); 𝐸(6,54|3,81), die ich 

aus der Abbildung 1 abgelesen habe. 

𝑓(0) = 02 ∙ 𝑎 + 0 ∙ 𝑏 + 𝑐 = 0,86 → 𝑐 = 0,86 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 0,86 

Setzte nun den Punkt  C(1,25|1,75) ein: 

Abbildung 1: Flugkurve eines Tennisballs 
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𝑓(1,25) =  1,75  

⟺ 1,252 ∙ 𝑎 + 1,25 ∙ 𝑏 + 0,86 = 1,75  | − 0,86
⟺ 1,5625 ∙ 𝑎 + 1,25 ∙ 𝑏 = 0,89

 

Nun setzte ich den Punkt E(6,54|3,81) ein: 

𝑓(6,54) = 3,81 

⟺ 6,542 ∙ 𝑎 + 6,54 ∙ 𝑏 + 0,86 = 3,81 | − 0,86 
⟺ 42,7716 ∙ 𝑎 + 6,54 ∙ 𝑏 = 2,95

 

Lösen des linearen Gleichungssystems mittels Additionsverfahren:  

𝐼 1,5625 ∙ 𝑎 + 1,25 ∙ 𝑏 = 0,89   |  ∙ 6,54
𝐼𝐼 42,7716 ∙ 𝑎 + 6,54 ∙ 𝑏 = 2,95           |  ∙ (−1,25)

 

⟺ 

𝐼 10,21875 ∙ 𝑎 + 8,175 ∙ 𝑏 = 5,8206
𝐼𝐼 −53,4645 ∙ 𝑎 −  8,175 ∙ 𝑏 =  −3,6875

 

I + II :  

−43,24575 ∙ 𝑎 = 2,1331 | ∶ (−43,24578)
⟺ 𝑎 ≈  −0,0493

 

Setzte nun a = −0,0493 in II ein: 

42,7716 ∙ (−0,0493) + 6,54 ∙ 𝑏 = 2,95     
⟺ −2,10863988 +  6,54 ∙ 𝑏 = 2,95 |+2,10863988|: 6,54
⟺ 𝑏 ≈ 0,77

 

Die Normalform lautet:  

𝑓(𝑥) =  −0,0493 𝑥2 + 0,77 𝑥 + 0,89 

(3) Umformen der Normalform in die Scheitelpunktsform. 

𝑓(𝑥) = −0,0493 𝑥2 + 0,77 𝑥 + 0,89

        = −0,0493 ∙ [𝑥2 − 15,61866 𝑥 − 18,0527]
 

= −0,0493 ∙ [𝑥2 − 15,61866 𝑥 −  7,809332 + 7,80933 2 − 18,0527]

= −0,0493 ∙ [(𝑥 − 7,80933)2 − 79,038]
 

= −0,0493(𝑥 − 7,80933)2 + 3,89 

(4) Ablesen des Scheitelpunktes aus der Scheitelpunktform 
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Der Scheitelpunkt lautet S(7,80933 | 3,89). 

Antwort:  

Der Ball erreicht nach (obiger Rechnung) bei  ca. 7,8 m eine Flughöhe von 3,9 m.  

 

(5) Bewertung der Ergebnisse 

Die Flugkurve  wird in Geogebra mit Hilfe eines unterlegten Bildes dargestellt und 

entsprechende Punkte werden abgelesen. Diese bilden die Grundlage für die Berechnung. 

Anschließend wird die Flugkurve durch einen Graphen näherunsgweise dargestellt. Hierdurch 

ergeben sich folgende Ungenauigkeiten: 

 Die Punkte können durch die diese Vorgehensweise nur näherungsweise dargestellt 

werden. Diese Ungenauigkeiten führen in  der Rechnung zu Ungenauigkeiten.  

 Auch beim Ablesen entstehen so Fehler, da das Unterlegen eines Bildes niemals exakt 

erfolgen kann. Es kann eine Lasermessung nicht ersetzen.  

Dennoch stellt dieses Modell eine gute Grundlage für den vorliegenden Sachkontext dar.  

 

Aufgabe: Punktprobe 
 

Im Idealfall treffe ich den Ball in einem gegebenen  Punkt P (1 |1,5). Ich überprüfe  nun, ob mir 

dieses gelungen ist.  

Berechnung:   

𝑓(1) =  −0,0493 ∙  12 + 0,77 ∙ 1 + 0,89 ≈ 1,6 

Abweichung : 1,6 − 1,5 = 0,1 (in m) 

In diesem Modell treffe ich den Ball 10 cm zu hoch.  
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Aufgabe: Weiterführende Aufgabe - Zusatzaufgabe 
 

Jetzt möchte ich gerne wissen wie hoch der Ball über das Netz fliegt. Dabei weiß ich, dass das 

Netz 11,80 m von der Grundlinie entfernt ist und eine Höhe von  0,914 m hat. 

 

Berechnung: 

(1) Berechne den Punkt P (11,80| y) mit Hilfe der Normalform 

𝑓(11,8) =  −0,0493 ∙ 11,82 + 0,77 ∙ 11,8 + 0,89 

≈ 3,11 (in m) 

(2) Bilde die Differenz von dem berechneten y-Wert und 0,914 m 

 Gesuchte Höhe  = 3,11 m – 0,914 m  = 2,196 m 

Antwort:  Der Ball fliegt ca. 2,2 m über das Netz.  

 

Aufgabe: Verschiebung  
 

Was passiert, wenn ich den Ball einen Meter weiter vorne  treffe?  Hierfür stelle ich eine neue 

Funktionsgleichung auf.  

 

Der Scheitelpunkt verschiebt sich um 1m in x-Achsenrichtung nach rechts:  

𝑆𝑛𝑒𝑢 = (8,8093|3,89). Die maximale Ballhöhe ändert sich also nicht.  

𝑓(𝑥 + 1) =  −0,0493 (𝑥 + 1)2 + 0,77 (𝑥 + 1) + 0,89 

𝑓𝑛𝑒𝑢(𝑥) =  −0,0493 ∙ 𝑥2 + 0,6714 ∙ 𝑥 + 1,6107 
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Aufgabe: Streckung und Stauchung 
 

Nun stelle ich mir die Frage wie sich die Flugkurve des Tennisballes ändert, wenn meine 

Gegnerin sehr weit hinter der Grundlinie steht, und ich daher einen Stopp spiele. 

 

 

  

 

 

 

Die neue 

Flugkurve kann 

durch folgende 

Funktionsgleichung beschrieben werden.  

𝑔(𝑥) =  −0,05𝑥2 + 0,79𝑥 + 1,75 (abgelesen aus dem Programm Geogebra) 

Die Parabel ist gestaucht, da 0 < 0,05 < 1.  

Der Graph von f(x) ist stärker gestaucht als der Graph von g(x). Der Ball fliegt daher bei f weiter. 

 

  

Abbildung 2 :  Flugkurve eine Tennisballs Stopp 
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Bewertung hinsichtlich des Modellierungskreislaufs 
 

Die Sachaufgabe „beschreiben der Flugkurve eines Tennisballs“ findet sich in der Realität auf 

jedem Tennisplatz wieder (reale Situation). Anhand der Flugkurve des Balles lassen sich 

technische Fehler erkennen und beurteilen. In diesem Portfolio habe ich  zuerst ein Foto von 

einer Flugkurve eines Tennisballs gemacht. Anschließend habe ich  mittels Geogebra den 

Graphen des Ballflugs dargestellt (reales Modell). Hierzu wählte ich Punkte aus und habe diese 

mit Hilfe des Befehls „trendpoly“ verbunden. Aus dieser Trendkurve berechnete das Programm 

eine Funktionsgleichung (mathematisches Modell). Mit Hilfe der dargestellten Punkte und der 

computererstellten Funktionsgleichung konnte ich nun die  innermathematischen 

Fragestellungen, wie z.B. Scheitelpunkt bestimmen, Punktprobe durchführen, lösen 

(mathematische Lösungen). Diese habe ich im letzten Schritt wieder auf die reale Situation 

übertragen.  

Ich  muss aber sagen, dass dieses Modell sehr stark vereinfacht ist.  

 Die Perspektive des Fotos ist nur schwer mit Hilfe des Programms darzustellen.  

 Das Herauslesen der Punkte mit Hilfe des Fotos und des Programms sind sehr ungenau. 

Hier wäre eine exakte Lasermessung genauer.  

 Äußere Umstände, wie z.B. Beschaffenheit des Platzes, Wind, usw., wurden nicht 

berücksichtig.  

Insgesamt lässt sich aber sagen, dass mein mathematisches Modell eine Beschreibung der 

Flugkurve zulässt und der Betrachter bekommt einen guten Überblick über die Flugkurve 

eines Tennisballs. 
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