
Bewegungen
Mathematik Funktionen R 7 

Neues ent de cken
Eine be son de re Form von Zu ord nun gen sind Be we gun gen in einer be stimm ten Zeit. 
Hier kannst du z.B. fol gen de Zu ord nung vor neh men: 

Zeit in min  zu rück ge leg ter Weg 

Im fol gen den Bei spiel fin dest du Ottos Weg zur Schu le in ver schie de nen Dar stel lungs for men.

→

Text:
Otto läuft gleich mä ßig schnell zur Schu le.
Un ter wegs war tet er 2 Mi nu ten auf Paul.
Da nach haben es beide sehr eilig um pünkt lich an zu kom men.

Zeit in min 0 2 4 6 8 10

zurückgelegter Weg in m 0 200 400 400 700 1000

Ta bel le:

Graph:
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1 Be trach te die Dar stel lun gen und be ant wor te fol gen de Fra gen.

In for ma tio nen aus dem Graph:
- schnel le Be we gung: stei ler Graph
- Be we gungs pau se: Graph ver läuft par al lel zur x- Achse
- gleich mä ßi ger Be we gung: li nea rer Ver lauf des Graphs

In for ma tio nen du aus der Ta bel le: 
- schnel le Be we gung: in glei chen Zeit ab schnit ten grö ße rer zu rück ge leg ter Weg
- Be we gungs pau se: die Zah len für den Weg ver än dern sich nicht, ob wohl die Zeit
fort schrei tet

Ord nen und In for mie ren

Noch nicht alles ver stan den?
Dann lies im Lehr buch S.153 oder schau dir das Er klär vi -
deo an.

Ta bel le:

a) Woran er kennst du, dass Otto eine Pause macht? 

b) Woran er kennst du, dass Otto zu Be ginn schnel ler läuft? 

 

Graph:

a) Woran er kennst du, dass Otto bis zur 4. Se kun de gleich mä ßig läuft? 

b) Woran er kennst du, dass Otto von der 4. bis zur 6. Mi nu te eine Pause macht? 

c) Woran er kennst du, dass Otto gegen Ende schnel ler läuft als am An fang? 

No tie ren

Be we gun gen
Schrei be unter der Über schrift Be we gun gen selb stän dig im Merk teil auf, was du zu Be we -
gun gen aus einem Gra phen und aus einer Ta bel le ent neh men kannst.
Bist du dir nicht si cher, dann ver wen de den Merk heft ein trag aus dem Er klär vi deo.
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Üben
2 Die Schü ler der Klas se 7 haben für ihren Schul weg die Zu ord nung Zeit  Schul weg in einem

Gra phen dar ge stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver glei che die Gra phen, indem du fol gen de Fra gen be ant wor test.

a) Wer hat den wei tes ten Weg? 

b) Wer braucht am längs ten? 

c) Wer hat eine Pause ein ge legt und wie lange war die Pause? 

d) Wann hat Pia 500m zu rück ge legt? 

e) Wer läuft gleich mä ßig schnell? 

→

3 Die Schü ler der Klas se 7 haben für ihren Schul weg die Zu ord nung Zeit  Schul weg in einem
Gra phen dar ge stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin ganz schnell zur Stra ßen ecke ge gan gen. Dort muss te ich 2 Mi nu ten auf meine Freun din war -
ten. Da nach sind wir die letz ten 120m zu sam men etwas lang sa mer ge gan gen. Wir hat ten uns viel zu
er zäh len.

a) Ent schei de, wel cher Graph zu der Ge schich te passt. 

→
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b) Schrei be selbst eine klei ne Ge schich te zu einem an de ren Graph von oben. 

4  
 
 
 
 
 
 
 
Die Zu ord nung Zeit  Schul weg kann man auch in Ta bel len dar stel len.→

Zeit in min 0 2 4 6 8 9

Weg in m 0 200 400 600 800 900

Zeit in min 0 2 4 6 8 10

Weg in m 0 90 180 300 450 700

Zeit in min 0 2 4 6 8 9

Weg in m 0 250 400 400 500 520

A
 
 
 
 
 
 
 

B
 
 

Ordne die Ta bel len den Gra phen zu.

Über prü fe dei nen Lern erfolg
Ver fol ge die sen Link.  
Löse hier NUR die Auf ga ben 12 und 13. 

Zeige dei nen Lern erfolg einem Leh rer und lass dir zum Thema 
„Be we gun gen“ ein + geben.
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