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Liebe Maturant*innen! 

Ihr findet auf den folgenden Seiten eine Zusammenstellung von 

ausgewählten Typ1-Beispielen oder gleichwertigen Aufgaben aus dem 

Aufgabenpool für die SRP Mathematik (www.aufgabenpool.at). 

Abgestimmt auf die Capstone-Videos (https://mmf.univie.ac.at/capstone/) 

sind sie ein möglicher Ausgangspunkt für euer Selbststudium für die 

Reifeprüfung in Mathematik. 

Wir haben die Beispiele nach dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass ihr sie 

spätestens nach einer Wiederholung der Grundkompetenzen mithilfe 

unserer Videos problemlos lösen können solltet. Falls ihr bei Beispielen 

dennoch auf Schwierigkeiten stoßt, ist dies ein Zeichen, dass die 

entsprechende Grundkompetenz wohl noch vertieft werden muss. 

Grundsätzlich aber gilt für alle Grundkompetenzen, dass fünf Beispiele als 

Vorbereitung natürlich nicht ausreichen. Sicherheit beim Lösen von 

Aufgaben gewinnt ihr am besten durch regelmäßiges Üben. 

Auf lms.at werden euch als zusätzliche Übungsmöglichkeit eBücher mit 

Kompetenzchecks zur Verfügung gestellt. Das Angebot erfordert zwar 

eine Registrierung, ist allerdings völlig kostenlos. 

Wir wünschen euch bei eurer Matura viel Erfolg! 

Euer Team Aufgabenkultur  

http://www.aufgabenpool.at/
https://mmf.univie.ac.at/capstone/
https://lms.at/dotlrn/classes/mathe/1.OTP_MATURAMATHEMATIK.1415/one-community?page_num=0
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Grundbegriffe der Algebra (AG 1) Capstone:  

Zahlen und Zahlenmengen (1_758) 
  

Zahlenmengen (1_710) 
  

Zahlenmengen (1_638) 
  

Äquivalente Gleichungen (1_734) 
  

Zusammenhang zweier Variablen (1_614) 
  

(Un)Gleichungen und Gleichungssysteme (AG 2) Capstone:  

Darstellung von Zusammenhängen durch Gleichungen (1_663) 
  

Bewegung eines Körpers (1_784) 
  

Zusammenhang der Parameter einer quadratischen Gleichung 
(1_087)   

Handytarife (1_199) 
  

Gleichungssystem (1_444) 
  

Vektoren (AG 3) Capstone:  

Betriebsgewinn (1_206) 
  

Quader mit quadratischer Grundfläche (1_562) 
  

Vektoren (1_443) 
  

Normalvektoren (1_466) 
  

Parameterdarstellung einer Geraden (1_690) 
  

Trigonometrie (AG 4)   Capstone:  

Dreieck (1_691) 
  

Sehwinkel (1_416) 
  

Aufwölbung des Bodensees (1_513) 
  

Vermessung einer unzugänglichen Steilwand (1_488) 
  

Winkel im Einheitskreis (1_595) 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wc7WB7FgTkyEe3QYM3p9wXE
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/542/Zahlen%20und%20Zahlenmengen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Zahlen%20und%20Zahlenmengen*;a;1_758;542&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/449/Zahlenmengen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Zahlenmengen*;a;1_710;449&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/364/Zahlenmengen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Zahlenmengen*;a;1_638;364&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/510/Aequivalente%20Gleichungen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;%C3%84quivalente%20Gleichungen*;a;1_734;510&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/335/Zusammenhang%20zweier%20Variablen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Zusammenhang%20zweier%20Variablen*;a;1_614;335&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wd_WM1P9DkMJmiF-IkK9OuS
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/392/Darstellung%20von%20Zusammenh%C3%A4ngen%20durch%20Gleichungen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Darstellung%20von%20Zusammenh%C3%A4ngen%20durch%20Gleichungen*;a;1_663;392&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/568/Bewegung%20eines%20Koerpers.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Bewegung%20eines%20K%C3%B6rpers*;a;1_784;568&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/24/Zusammenhang%20der%20Parameter%20einer%20quadratischen%20Gleichung.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Zusammenhang%20der%20Parameter%20einer%20quadratischen%20Gleichung;a;1_087;24&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/18/Handytarife.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Handytarife;a;1_199;18&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/152/Gleichungssystem.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Gleichungssystem*;a;1_444;152&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wc6g9ypL2DVbFHDbwEGP8zp
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/34/Betriebsgewinn.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Betriebsgewinn;a;1_206;34&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/271/Quader%20mit%20quadratischer%20Grundfl%C3%A4che.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Quader%20mit%20quadratischer%20Grundfl%C3%A4che*;a;1_562;271&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/151/Vektoren.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Vektoren*;a;1_443;151&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/175/Normalvektoren.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Normalvektoren*;a;1_466;175&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/423/Parameterdarstellung%20einer%20Geraden.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Parameterdarstellung%20einer%20Geraden*;a;1_690;423&l=n
https://lms.at/dotlrn/classes/mathe/1.OTP_MATURAMATHEMATIK.1415/xolrn/E7837A27D4877/25B10E0E60A0F?master=1#start
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wcGMQSXvTe4hvtOAjDxMhmA
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/424/Dreieck.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Dreieck*;a;1_691;424&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/124/Sehwinkel.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Sehwinkel*;a;1_416;124&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/222/Aufw%C3%B6lbung%20des%20Bodensees.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Aufw%C3%B6lbung%20des%20Bodensees*;a;1_513;222&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/197/Vermessung%20einer%20unzug%C3%A4nglichen%20Steilwand.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Vermessung%20einer%20unzug%C3%A4nglichen%20Steilwand*;a;1_488;197&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/304/Winkel%20im%20Einheitskreis.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Winkel%20im%20Einheitskreis*;a;1_595;304&l=n
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Funktionsbegriff (FA 1) Capstone:  

Funktionen zuordnen (1_692) 
  

Zerfallsprozess (1_343) 
  

Eigenschaften von Funktionsgraphen (1_668) 
  

Gewinnfunktion (1_740) 
  

Graphen und Funktionstypen (1_510) 
  

Lineare Funktionen (FA 2) Capstone:  

Graph zeichnen (1_742) 
  

Wasserbehälter (1_694) 
  

Lineare Funktionen (1_556) 
  

Produktionskosten (1_412) 
  

Kugelstoßen (2_070, Aufgabenteil a) 
  

Potenzfunktionen (FA 3) Capstone:  

Parabeln zuordnen (1_389) 
  

Parameter reeller Funktionen (1_574) 
  

Graph einer quadratischen Funktion (1_362) 
  

Heizungstage (1_461) 
  

Skispringen (A_022, Aufgabenteil b) 
  

Polynomfunktionen (FA 4) Capstone:  

Polynomfunktionen dritten Grades (1_671) 
  

Polynomfunktion vom Grad n (1_508) 
  

Angry Birds (A_242, Aufgabenteil a) 
  

Bügeleisen (B_217, Aufgabenteil c) 
  

Stausee (A_271, Aufgabenteil b) 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wc6ULwZQTE73tUJ_ALaIETU
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/425/Funktionen%20zuordnen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Funktionen%20zuordnen*;a;1_692;425&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/55/Zerfallsprozess.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Zerfallsprozess*;a;1_343;55&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/397/Eigenschaften%20von%20Funktionsgraphen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Eigenschaften%20von%20Funktionsgraphen*;a;1_668;397&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/516/Gewinnfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Gewinnfunktion*;a;1_740;516&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/219/Graphen%20und%20Funktionstypen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Graphen%20und%20Funktionstypen*;a;1_510;219&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wcB2iRjAw0Qa_nqBC7VtmGy
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/518/Graph%20zeichnen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Graph%20zeichnen*;a;1_742;518&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/427/Wasserbeh%C3%A4lter.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Wasserbeh%C3%A4lter*;a;1_694;427&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/265/Lineare%20Funktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Lineare%20Funktionen*;a;1_556;265&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/120/Produktionskosten.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Produktionskosten*;a;1_412;120&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-2/487/Kugelsto%C3%9Fen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-2;Kugelsto%C3%9Fen;a;2_070;487&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wdL0lppFRMM5XoG0g8QFplG
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/97/Parabeln%20zuordnen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Parabeln%20zuordnen*;a;1_389;97&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/283/Parameter%20reeller%20Funktionen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Parameter%20reeller%20Funktionen*;a;1_574;283&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/332/Graph%20einer%20quadratischen%20Funktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Graph%20einer%20quadratischen%20Funktion*;a;1_362;332&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/170/Heizungstage.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Heizungstage*;a;1_461;170&l=n
https://aufgabenpool.at/srdp/teila/741/Skispringen%20(1).pdf
https://aufgabenpool.at/srdp/beamer_view.php?coll=teila;Skispringen%20(1);b;A_022;741&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64weoxJNiHJvqs_QdLn1tYGWS
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/400/Polynomfunktionen%20dritten%20Grades.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Polynomfunktionen%20dritten%20Grades*;a;1_671;400&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/217/Polynomfunktion%20vom%20Grad%20n.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Polynomfunktion%20vom%20Grad%20n*;a;1_508;217&l=n
https://aufgabenpool.at/srdp/teila/771/Angry_Birds_(2).pdf
https://aufgabenpool.at/srdp/beamer_view.php?coll=teila;Angry%20Birds%20(2)%20*;a;A_242;771&l=n
https://aufgabenpool.at/srdp/teilb1/565/Buegeleisen.pdf
https://aufgabenpool.at/srdp/beamer_view.php?coll=teilb1;Buegeleisen%20*;c;B_217;565&l=n
https://aufgabenpool.at/srdp/teila/667/Stausee.pdf
https://aufgabenpool.at/srdp/beamer_view.php?coll=teila;Stausee%20*;b;A_271;667&l=n
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Exponentialfunktionen (FA 5) Capstone:  

Wirkstoff (1_696) 
  

Zellkulturen (1_624) 
  

Halbwertszeit (1_649) 
  

Exponentialfunktion (1_339) 
  

Unter Wasser (2_079, Aufgabenteil b) 
  

Sinusfunktion, Cosinusfunktion (FA 6) Capstone:  

Sinusfunktion (1_410) 
  

Sinusfunktion (1_745) 
  

Sinusfunktion (1_434) 
  

Sinusfunktion (1_338) 
  

Periodizität (1_577) 
  

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wdEpEujJxjl1dmZmedekREk
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/429/Wirkstoff.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Wirkstoff*;a;1_696;429&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/345/Zellkulturen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Zellkulturen*;a;1_624;345&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/374/Halbwertszeit.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Halbwertszeit*;a;1_649;374&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/51/Exponentialfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Exponentialfunktion*;a;1_339;51&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-2/494/Unter%20Wasser.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-2;Unter%20Wasser;b;2_079;494&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wccCFjRtnN0HDpXbrSSxT15
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/118/Sinusfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Sinusfunktion*;a;1_410;118&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/521/Sinusfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Sinusfunktion*;a;1_745;521&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/142/Sinusfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Sinusfunktion*;a;1_434;142&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/50/Sinusfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Sinusfunktion*;a;1_338;50&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/286/Periodizit%C3%A4t.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Periodizit%C3%A4t*;a;1_577;286&l=n
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Änderungsmaße (AN 1) Capstone:  

Angestelltengehalt (1_578) 
  

Schwimmbad (1_579) 
  

Abkühlungsprozess (1_627) 
  

Änderungsraten einer Polynomfunktion (1_528) 
  

Regeln für das Differenzieren (AN 2) Capstone:  

Ableitungsregeln (1_504) 
  

Ableitung einer Winkelfunktion (1_432) 
  

Ableitung einer Polynomfunktion (1_359) 
  

Leistungskurve (2_094, Aufgabenteil c) 
  

Aufnahme einer Substanz ins Blut (2_026, Aufgabenteil a) 
  

Ableitungsfunktion/Stammfunktion (AN 3) Capstone:  

Graph einer Ableitungsfunktion (1_383) 
  

Polynomfunktion (1_798) 
  

Extremstelle (1_357) 
  

Ableitungsfunktion und Stammfunktion (1_723) 
  

Kurvenverlauf (1_774) 
  

Summation und Integral (AN 4) Capstone:  

Integral (1_380) 
  

Bestimmen eines Koeffizienten (1_726) 
  

Bestimmtes Integral (1_654) 
  

Wassermenge im Behälter (1_548) 
  

Fallschirmsprung (2_072, Aufgabenteil b) 
  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wd8tnYB8gERdn6geE4GNj69
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/287/Angestelltengehalt.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Angestelltengehalt*;a;1_578;287&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/288/Schwimmbad.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Schwimmbad*;a;1_579;288&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/348/Abk%C3%BChlungsprozess.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Abk%C3%BChlungsprozess*;a;1_627;348&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/237/Aenderungsraten%20einer%20Polynomfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;%C3%84nderungsraten%20einer%20Polynomfunktion*;a;1_528;237&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wfW95tV2oxF0lycqcMrHZ7p
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/213/Ableitungsregeln.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Ableitungsregeln*;a;1_504;213&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/140/Ableitung%20einer%20Winkelfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Ableitung%20einer%20Winkelfunktion*;a;1_432;140&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/70/Ableitung%20einer%20Polynomfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Ableitung%20einer%20Polynomfunktion*;a;1_359;70&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-2/508/Leistungskurve.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-2;Leistungskurve;c;2_094;508&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-2/324/Aufnahme%20einer%20Substanz%20ins%20Blut.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-2;Aufnahme%20einer%20Substanz%20ins%20Blut;a;2_026;324&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wcLjEIDoMgOpXcLsjpMaO_B
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/91/Graph%20einer%20Ableitungsfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Graph%20einer%20Ableitungsfunktion*;a;1_383;91&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/582/Polynomfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Polynomfunktion*;a;1_798;582&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/68/Extremstelle.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Extremstelle*;a;1_357;68&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/462/Ableitungsfunktion%20und%20Stammfunktion.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Ableitungsfunktion%20und%20Stammfunktion*;a;1_723;462&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/558/Kurvenverlauf.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Kurvenverlauf*;a;1_774;558&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wdCGPI25gCr6nWededL8oxJ
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/88/Integral.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Integral*;a;1_380;88&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/465/Bestimmen%20eines%20Koeffizienten.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Bestimmen%20eines%20Koeffizienten*;a;1_726;465&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/379/Bestimmtes%20Integral.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Bestimmtes%20Integral*;a;1_654;379&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/257/Wassermenge%20in%20einem%20Beh%C3%A4lter.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Wassermenge%20in%20einem%20Beh%C3%A4lter*;a;1_548;257&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-2/489/Fallschirmsprung.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-2;Fallschirmsprung;b;2_072;489&l=n
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Beschreibende Statistik (WS 1) Capstone:  

Boxplots von Körpergrößen (1_800) 
  

Datenliste (1_729) 
  

Geordnete Urliste (1_162) 
  

Statistische Kennzahlen (1_426) 
  

Arithmetisches Mittel (1_329) 
  

Wahrscheinlichkeitsrechnung (WS 2) Capstone:  

Rote und blaue Kugeln (1_425) 
  

Grippe in Österreich (1_754) 
  

Schätzwert für eine Wahrscheinlichkeit (1_801) 
  

Testaufgaben (1_802) 
  

Jugendgruppe (1_545) 
  

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) (WS 3) Capstone:  

Wahrscheinlichkeitsverteilung (1_779) 
  

Spielkarten (1_731) 
  

Erwartungswert des Gewinns (1_399) 
  

Pauschalreisen (2_071, Aufgabenteil a) 
  

Binomialverteilung (1_660) 
  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wcLJvOY-wXCc0QePi3zfdM-
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/584/Boxplots%20von%20Koerpergroessen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Boxplots%20von%20K%C3%B6rpergr%C3%B6%C3%9Fen*;a;1_800;584&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/468/Datenliste.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Datenliste*;a;1_729;468&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/7/Geordnete_Urliste_-_PK.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Geordnete%20Urliste*;a;1_162;7&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/134/Statistische%20Kennzahlen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Statistische%20Kennzahlen*;a;1_426;134&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/41/Arithmetisches%20Mittel.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Arithmetisches%20Mittel*;a;1_329;41&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wczF_mTr6aChX6IqcUESIjv
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/133/Rote%20und%20blaue%20Kugeln.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Rote%20und%20blaue%20Kugeln*;a;1_425;133&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/530/Grippe%20in%20%C3%96sterreich.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Grippe%20in%20%C3%96sterreich*;a;1_754;530&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/585/Schaetzwert%20fuer%20eine%20Wahrscheinlichkeit.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Sch%C3%A4tzwert%20f%C3%BCr%20eine%20Wahrscheinlichkeit*;a;1_801;585&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/586/Testaufgaben.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Testaufgaben*;a;1_802;586&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/254/Jugendgruppe.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Jugendgruppe*;a;1_545;254&l=n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sWi-Ow64wdBoyI5MruW1M3yGyOR-xV7
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/563/Wahrscheinlichkeitsverteilung.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Wahrscheinlichkeitsverteilung*;a;1_779;563&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/470/Spielkarten.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Spielkarten*;a;1_731;470&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/107/Erwartungswert%20des%20Gewinns.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Erwartungswert%20des%20Gewinns*;a;1_399;107&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-2/488/Pauschalreisen.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-2;Pauschalreisen;a;2_071;488&l=n
https://aufgabenpool.at/ahs/Typ-1/385/Binomialverteilung.pdf
https://aufgabenpool.at/ahs/beamer_view.php?coll=Typ-1;Binomialverteilung*;a;1_660;385&l=n

