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Die ClassWiz-Serie und der QR-Code
Schülermeinung

Autorin: Johanna Niedenthal, Schülerin der Marienschule Offenbach

Im Unterricht zum Thema Funktionen 
muss oft viel überlegt und gerechnet wer-
den, um zum Beispiel darauf zu kommen, 
wie der Graph einer quadratischen Funk-
tion im Koordinatensystem aussehen 
wird. Dies ist nun mithilfe der QR-Code-
Funktion der neuen ClassWiz-Serie sehr 
viel einfacher geworden. 

Aufgabe: 
Gegeben sind die beiden Funktionsglei
chungen:

f(x) = (x - 2)2- 1  und  g(x) = - 2(x + 1)2+ 3

Zeichne den Graph der Funktionen in ein 
gemeinsames Koordinatensystem.

Voraussetzung zur Nutzung der QRFunk
tion ist es, dass eine App zum Scannen von 
QRCodes auf das Smartphone oder den 
TabletComputer heruntergeladen wurde. 
Außerdem muss dieses Gerät einen Inter
netzugang haben.

Im Modus Tabellen (w9) des FX991DE X 
werden zuerst Wertetabellen für die beiden 
Funktionsgleichungen erstellt. Dazu werden 
die beiden Gleichungen eingegeben und der 
Tabellenbereich (Start und Endwert) sowie 
die Schrittweite werden festgelegt.

Der Tabellenbereich ist beliebig wählbar. 
Ich wählte als Startwert 6, als Endwert 6 
und als Schrittweite (Inkre) 0,5.

In diesem Bereich liegen erfahrungsge
mäß fast alle Funktionsgraphen, die in der 
Schule gezeichnet werden sollen.

Durch die Tastenkombination qT 
(QR) wird der QRCode erzeugt und im 
Display angezeigt.

Dieser kann einfach mit dem Smartphone 
oder Tablet gescannt werden. Sofort zeigen 
sich die Funktionsgleichungen und die bei
den Parabeln im Display. Zum Beenden der 
QRCodeAnzeige auf dem Rechner drückt 

man C oder qT (QR). Mithilfe des 
QRCodes können sich Schüler den Verlauf 
des Funktionsgraphen sehr gut vorstellen, 
bevor sie ihn auf Papier zeichnen. Außerdem 
ist auch der Ansporn des Ausprobierens 
groß, ganz schnell ist der Graph auf dem 
Display und es ist zu erkennen, wie die Gra
phen verschiedener Funktionen aussehen.

Das Problem der fernöstlichen Kamele
Serie: Aufgaben zum Knobeln

Autor:  Die Aufgabe wurde von Klaus Stender im Rahmen des CiMS-Projekt Hamburg entwickelt.

Am Rande der Öde Gabi liegen die beiden 
Oasen „Zum saufenden Drachen“ (D-Oase) 
und „Beim durstigen Kamel“ (K-Oase) ge-
nau 270 LI voneinander und auf der glei-
chen Seite der kaiserlichen Heerstraße, 
jeweils genau 60 LI von dieser entfernt.

Der Geschäftsmann Kao Fang handelt in der 
DOase und will seinen Geschäft spartner 
Lo Kwan in der KOase besuchen. Er könnte 
die Strecke direkt durch die Wüste zurück
legen – jedoch müsste er einen erheblichen 
Wasservorrat mitnehmen, was die Reise
kosten für die Karawane in die Höhe triebe. 
Man rechnet bei Wüstenritten mit einem 
Kostenaufwand von 800 YUAN pro LI.

Kao Fang könnte jedoch auch zunächst durch 
die Wüste zur Heerstraße reiten, dann auf die
ser wesentlich kostengünstiger reisen, um 
dann wieder durch die Wüste die KOase zu 
erreichen. Auf der Heerstraße gibt es einige 
(Wasser) Tankstellen, sodass dort nur 200 
YUAN pro LI zu veranschlagen sind.

1. Fertigen Sie eine Lageskizze an.

2.  Berechnen Sie die Kosten, die bei einem 
direkten Ritt von der DOase zur KOase 
entstehen.

3.  Geben Sie mindestens zwei verschie
dene Wege an, die zum Teil über die 
Heerstraße führen. Berechnen Sie die 
Kosten für diese Wege.

4.  Berechnen Sie die mindestens entstehen
den Kosten, wenn er die Heerstraße genau 
200 LI lang benutzt.

5.  Untersuchen Sie, wie er reisen muss, um 
die Kosten zu minimieren. Berechnen 
Sie die dazugehörenden Kosten.

6.  Diese Aufgabe ist auch ohne Differenzial
rechnung lösbar. Vergleichen Sie die 
 Ergebnisse der beiden Lösungswege.

In Kürze wird ein speziell auf den Kontrast 
der TaschenrechnerDisplays zugeschnit
tener QRCode Reader erscheinen. Diese 
App kann auf verschiedenen Smartpho
nes und Tablets installiert werden und bie
tet neue Zusatzfunktionen für die Rechner 
der ClassWizSerie. Informationen fi nden 
Sie unter www.casio-schulrechner.de.
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Das Quadrat, das aus einem Dreieck stieg
Prüfungsaufgabe aus Finnland

Autor: Pepe Palovaara, Master of Science – Oulu/Finnland

Seit Computer-Algebra-Systeme 2012 in 
allen fi nnischen Schulen der Sekundar-
stufe II erlaubt wurden, haben viele Lehrer 
einen Hilfsmittel-freien Teil bei ihren Klau-
suren eingeführt. Erst in einem zweiten 
Prüfungsteil werden erweiterte mathema-
tische Fähigkeiten unter Nutzung eines 
CAS-Rechners abgeprüft. Diese Test-
Struktur kommt ab 2016 auch bei den na-
tionalen Reifeprüfungen zum Einsatz: Teil 
A muss ohne, Teil B darf mit CAS-Rechner 
und Formelsammlung gelöst werden.

Zusammen mit der neuen Test-Struktur 
wurde auch die Digitalisierung der Prüfungen 
vorbereitet. Alle Schulen der Sekundarstufe II 
haben bereits digitale Prüfungsumgebungen 
getestet und 2016 werden die ersten Prü-
fungen – in Geographie, Philosophie und 
Deutsch – am Computer durchgeführt. In 
jedem der nachfolgenden Halbjahre werden 
weitere Fächer dazukommen, Mathematik 
im Jahr 2019. 

Das Ministerium hat eine digitale Prüfungs-
umgebung erstellen lassen, die den Schu-
len auf einem USB-Stick geliefert wurde. 
Dieses System startet die zur Prüfung 
mitgebrachten Schüler-PCs in einem Prü-
fungsmodus, der den Zugang zu persön-
lichen Dateien, die Kommunikation mit 
anderen Geräten und den Internetzugang 
blockiert. Geöffnet werden können nur 
zugelassene Anwendungen, wie etwa der 
ClassPad II Manager.

Mathematik wird innerhalb der 3-jährigen 
Oberstufe in zwei Profi len unterrichtet: 
Rund 30% wählen den ausführlichen Kurs 
mit 10 zu belegenden Themen und 50% 
den kürzeren mit 6 Themen, 20% der 
Schüler weichen auf andere Prüfungen aus.

Die folgende Aufgabe war Teil der Ab-
schlussprüfung 2014 des kürzeren Kur-
ses. Maximal 6 Punkte (von insgesamt 60) 
konnten erreicht werden. Für die höchste 
Note (Laudatur) waren 54 Punkte nötig, nur 
4,6% der Prüfl inge hatten das erreicht. Mit 
10 Punkten galt die Prüfung als bestanden. 
Als Hilfsmittel war ein CAS zugelassen, 
aber die Ergebnisse mussten auf dem Pa-
pier dokumentiert werden.

Aufgabe:
Die beiden Katheten eines rechtwinkligen 
Dreiecks sollen 5 Einheiten lang sein. Wie 
in der Abbildung zu sehen, sind Quadrate 
auf zwei unterschiedliche Arten in das Drei-
eck gezeichnet worden. Entscheiden Sie, 
welches Quadrat den größeren Flächenin-
halt hat und berechnen Sie die Fläche des 
kleineren Quadrates.

CASIO EDU+ ist die neue kos-
tenlose App speziell für die 
QR-Code-Funktion der neuen 

ClassWiz-Serie. CASIO EDU+ verfügt 
über einen auf den Kontrast der Ta-
schenrechner-Displays zugeschnittenen 
QR-Code-Scanner. Es lassen sich sowohl 
Einzelergebnisse als auch Gruppen von 
Ergebnissen gemeinsam darstellen. Ab 
sofort verfügbar für iOS und Android.

CASIO EDU+

Lösung:
Die Seiten des blauen Quadrats sind ge-
nauso lang wie die Hälfte einer Kathete des 
Dreiecks, was bedeutet, dass die Seiten 
2,5 Einheiten lang sind und der Flächenin-
halt 6,25 Einheiten beträgt. Wären bei dem 
roten Quadrat der Flächeninhalt genauso 
groß und die Seiten daher 2,5 Einheiten 
lang, dann müsste die Hypotenuse des 
Dreiecks dreimal so lang, also 7,5 Einhei-
ten, sein. Mit dem Satz des Pythagoras 
lässt sich leicht errechnen, dass die Kathe-
ten dann etwa 5,3 Einheiten lang wären. 

Das Dreieck mit dem roten Quadrat müsste 
in diesem Fall also größer sein als das mit 
dem blauen Quadrat, damit die Flächenin-
halte gleich groß wären. Bei gleich großen 
Dreiecken ist das blaue Quadrat größer.

Aber wie groß ist das rote Quadrat nun ge-
nau? Die Geometrie-Anwendung liefert ei-
nen ungefähren Wert, der im CAS überprüft 
werden kann.

Der Graph kann kabellos direkt vom Smart-
phone auf einen CASIO-Projektor übertragen 
werden. In der Übersicht sehen die Ergeb-
nisse sehr ähnlich aus, doch durch das 
Übereinanderlegen aller Ergebnisse wird 
deutlich, dass sie sich leicht unterscheiden. 

Das unterstreicht den stochastischen Cha-
rakter des Experiments. Alle wichtigen Be-
griffe der Stochastik können anhand dieses 
Experiments eingeführt und defi niert werden.

15-2104 forum 03_2015_RZ.indd   7 26.01.16   18:12

Die ClassWiz-Serie und der QR-Code

www.casio-schulrechner.de


