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Einstiegssituation: 

Sie planen, aus dem Elternhaus auszuziehen und eine eigene kleine Wohnung zu mieten. Im Briefkasten 

finden Sie einen Flyer der Firma naturstrom (www.naturstrom.de). Das veranlasst Sie, über das Thema 

Stromkosten nachzudenken. 
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Sie sehen die relevanten Informationen für 

den Anbieter „naturstrom“ (oben) und 

„naturenergieplus“ (unten).  

Aufgaben: 

1.) Lesen Sie die Auszüge aus den Flyern 

und klären Sie im Gespräch mit dem 

Nachbarn offene Fragen. 

2.) Schätzen Sie den Stromverbrauch pro 

Jahr einer einzelnen Person in einer 50 

m²-Wohnung und berechnen Sie 

entstehenden Kosten für einen der 

beiden Anbieter: 

Jahresverbrauch in kWH:  

___________________ 

Die Stromkosten pro Jahr in € bei m 

Anbieter _____________________ 

betragen ______________________ €. 

3.) Überlegen Sie, wie man entscheiden 

könnte, welcher der beiden Anbieter 

der günstigere ist. 
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Systematisierung mit dem CAS 

1. Öffnen Sie ein neues Dokument und fügen Sie einen „Calculator“ hinzu (ctrl + doc). Speichern Sie 

Ihr Dokument unter „2019Jan08-Stromkosten“ ab. 

2. Definieren Sie zwei Funktionen k1(x) und k2(x) mit dem „: = “ – Befehl. Definieren bedeutet, dass in 

diesem Dokument nun k1(x) diese bestimmte Funktion ist und sich auch nicht mehr ändert, es sei 

denn Sie überschreiben die Funktion. 

Bsp.: Definieren Sie f(x) = 5 ⋅ x + 3. Am Ende meldet das CAS „Fertig“ 

Wenn Sie nun f(4) eingeben, berechnet das CAS den Funktionswert von f an der Stelle x=4, er setzt 

also für x den Wert 4 ein und rechnet: 5 ⋅ 4 + 3 und liefert das Ergebnis 23. 

Überlegen Sie nun, wie k1(x) (naturstrom) und k2(x) (naturenergieplus) definiert werden müssten, 

damit Sie als Funktionswert die Jahreskosten in € in Abhängigkeit von der verbrauchten Menge an 

Strom in kWh (Kilowattstunden) erhalten.  

3. Fügen Sie nun mit (ctrl + doc) „Graphs“ hinzu und schreiben in das Eingabefeld, wo schon f1(x)= 

steht „k1(x)“ und passen Sie mit menu → Fenster/Zoom → Fenstereinstellungen das Fenster so an, 

dass man den Graphen sieht. Vorschlag: Testen Sie XMax = 5000 und YMAX = 2000. Bei den 

Minmumwerten probieren Sie aus und lassen Sie die Skaleneinstellungen auf „Automatisch“. 

4. Wenn Sie den Graphen von k1(x) sehen, drücken Sie (ctrl + G) und geben in das sich öffnende 

Eingabefeld k2(x) ein. Im Idealfall haben Sie nun zwei Reiter mit 1.1 (Calculator - Definierte 

Funktionen) und 1.2 (Graphs – Graphen der definierten Funktionen) und sehen die beiden Graphen 

der definierten Funktionen in blau und in rot. 

5. Berechnen Sie zum Testen im Reiter 1.1 ein paar Funktionswerte, z.B. k1(2000) oder k2(500) und 

versuchen Sie durch Probieren das x herauszufinden, bei dem die Funktionswerte identisch sind. 

Überlegen Sie, was eine Eingabe und ein Ergebnis wie k1(400)=217,80 anschaulich bedeutet. 

6. Verwenden Sie nun den Befehl „solve(Gleichung,Variable)“ um die Schnittstelle von k1(x) und k2(x) 

zu berechnen und ermitteln Sie dann den Funktionswert an dieser Stelle. 

7. Fassen Sie Ihre Ergebnisse auf der nächsten Seite zusammen, indem Sie die Ergebnisse eintragen 

und eine Skizze anfertigen! 

8. Zusatzaufgabe: Wechseln Sie in den Reiter 1.2 Graphs und überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit den 

Befehlen „menu → Graph analysieren → SchniSpunkt“ 
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Zusammenfassung der Ergebnisse vom Problem „Stromkosten“ zum Thema „Lineare Funktionen. 

 Naturstrom Naturenergieplus 

Fixkosten (Grundgebühr pro Jahr 

in €)) 
  

Variable Stückkosten (Preis pro 

kWh in €) 
  

Lineare Kostenfunktion   

Steigung der Geraden   

y-Abschnitt der Geraden   

Schnittstelle der Geraden 

(Funktionen) 
 

Funktionswert an der 

Schnittstelle 
 

Schnittpunkt der Geraden 

(Funktionen) 
 

Verbrauchsmengen, bei denen 

die Kosten bei naturstrom 

geringer sind 

 

Verbrauchsmengen, bei denen 

die Kosten bei naturenergieplus 

geringer sind 

 

Verbrauchsmenge bei der die 

Kosten bei naturstrom und 

naturenergieplus gleich hoch sind 

 

Kosten für die Verbauchsmenge 

bei der die Kosten bei naturstrom 

und  naturenergieplus gleich hoch 

sind 

 

 


