
Hinweise zum Erarbeiten von Zusammenhängen 
 
Bei allen mathematischen, physikalischen, chemischen, biologischen, technischen, wirtschaftlichen usw. 
Sachverhalten hängen stets mehrere Größen in einer bestimmten Art und Weise miteinander zusammen.  
 
Um diese Zusammenhänge erkennen zu können, sollte man sich stets die folgenden Fragen in der angegebenen 
Reihenfolge stellen: 

 Allgemein: Beispiel: Geschwindigkeit v eines Körpers 

1. Wovon hängt eine Größe ab? 1. Von welchen Größen hängt v ab? 
 Gesucht werden alle weiteren Größen von denen  v hängt von der zurückgelegten Strecke s und 
 die betrachtete Größe abhängt  der dazu benötigten Zeit t ab 

2. Wie hängt die Größe von den anderen ab? 2. Wie hängt v von s bzw. t ab? 
 Zunächst wird man eine „je ... , desto ... „ – Beziehung  Je größer s, desto größer v bei gleicher Zeit t. 
 suchen, also „je größer x, desto größer y“ oder  Je größer t, desto kleiner v bei gleichem s.  
 „je größer x, desto kleiner y“.  genauer: t = konst � v ~ s     (I) 

 Dann wird man die Art der Proportionalität klären.    s = konst � v ~ t
1      (II) 

 Die häufigste Art der Abhängigkeit zweier Größen   aus (I) und (II) folgt: v ~ t
s  

 ist die direkte Proportionalität, daneben gibt es die  In diesem Fall wird v über s und t definiert, 
 indirekte Proportionalität und seltener quadratische  nämlich: v = t

s . 
 Abhängigkeiten. 

 

Neben dem Wovon und Wie ist oft die Frage nach dem Warum von Bedeutung: 

3. Warum gilt etwas so oder so? 3. Warum gilt v = t
s ? 

 Das ist meist die schwierigste Frage.  Hier können nur experimentelle Ergebnisse 
 Erkenntnisse dazu geben zum Einen die Fragen  herangezogen werden, da dieser Sachverhalt 
 nach dem Wovon und Wie, zum Anderen   auf keinem anderen Sachverhalt aufbaut. 
 experimentelle Untersuchungen.   
 Ggf. müssen mehrere einzelne Sachverhalte betrachtet   
 und aus diesen die logischen Schlussfolgerungen   
 gezogen werden. 
 
 
 

 


