
Abi mit CAS – technische Hinweise und Ratschläge zum TI-nspire 
 

1. Zustand des Rechners während der Abiturprüfung 

Die Methode „Alles löschen“ hat sich für die Abiturprüfungen bewährt. (Die Methode „press-to-Test“ ist nicht 
empfehlenswert.) 

Vor der Durchführung der beschriebenen Schritte können mithilfe der Software noch benötigte Dateien, 
Programme oder Ergänzungspakete mit zusätzlichen Funktionen auf einen Computer übertragen werden. 

i. Den CAS-Rechner einschalten und zu „(2) Eigene Dateien“ oder „(2) Durchsuchen“ navigieren. 

  

ii. Die Taste „menu“ betätigen und „C:Alles löschen“ wählen. Durch eine Warnmeldung wird darauf 
hingewiesen, dass durch diesen Vorgang alle gespeicherten Dateien und Ordner gelöscht werden. Mit 
„OK“ bestätigen. 

  

Alle gespeicherten Dateien, Programme oder Ergänzungspakete mit zusätzlichen Funktionen sind nun endgültig 
gelöscht, der Ordner Eigene Dateien ist leer. 

  

Es genügt, wenn ihr diese Schritte am Vorabend des Abiturs oder am Tag des Abiturs kurz vorher durchführt. 

Wir gehen vor Beginn der Prüfung durch die Reihen und sehen am Rechner einen Bildschirm wie in den letzten 

beiden Screenshots. 

 



2. Einstellungen 

 

Home – Einstellungen - Dokumenteneinstellungen 

oder: 

doc – Einstellungen und Status – Dokumenteneinstellungen 

  

Empfehlenswert ist der Berechnungsmodus „Auto“. 

 

 

Dies bedeutet, dass der Rechner im Allgemeinen exakte Werte 

ausgibt.  

 

Näherungswerte erhält man durch ctrl enter oder wenn eine 

Dezimalzahl in der Berechnungszeile enthalten ist. 

Der Rechner gibt Näherungswerte aus, falls die Berechnung 

nicht exakt durchgeführt werden kann.  

Der Hinweis im Beispiel informiert, dass weitere Lösungen 

möglich sind.  

Im Beispiel könnte man diese durch den Verlauf des Graphen 

ausschließen: 

 

 

 

 

Erinnerung: 

Bei der Exponentialfunktion !"  die Basis ! nicht mit der Buchstabentastatur eingeben, sondern die Taste !"  

verwenden oder die Konstante ! mit der Taste #> eingeben. 

 

 

Hier ist noch ein Grund, der gegen den Berechnungsmodus „Exakt“ spricht. 

Gibt man die Gleichung $(&) = 1 aus dem abgebildeten Beispiel im 
Berechnungsmodus „Exakt“ ein, würde der Rechner zunächst kein Ergebnis liefern. Außerdem könnte diese Berechnung länger dauern. Man 
müsste dann warten oder abbrechen (sh. Kap.6) und die Berechnung mit ctrl enter näherungsweise durchführen.  

 

 

 

 



3. Trigonometrische Funktionen, Winkelberechnungen 

 

Trigonometrische Funktionen sollten immer mit der 

Winkeleinstellung Bogenmaß (RAD) abgespeichert werden: 

 

 

Fett dargestellte Variablen im Ergebnis mit den Namen 

n1, n2 , n3, ... stehen für ganze Zahlen. 

(c1, c2, c3, ... stehen dagegen für reelle Zahlen.)  

Oft ist eine Einschränkung der Lösungsvariable vorab hilfreich. 

 

 

 

 

 

 

Bei der Winkeleinstellung Gradmaß (DEG) würde man folgende korrekten, aber verwirrenden Ergebnisse und 
Graphen erhalten: 

 

 

 

 

Bei geometrischen Fragestellungen, z.B. Schnittwinkel oder Steigung ist dagegen die Winkeleinstellung 

Gradmaß (DEG) sinnvoll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

 

 



4. Funktionenscharen - Schieberegler 

Bei Funktionenscharen kann ein Schieberegler für den Parameter 

hilfreich sein. 

Beispiel: 

$*(&) = +&, − 4&/  

 

Erinnerung:  

Multiplikationszeichen beim Speichern der Funktion eingeben, 

sonst arbeitet derRechner mit einer Variable namens +&. 

 

Im Allgemeinen bietet der Rechner einen Schieberegler an. 

Falls nicht, kann man dies unter  

menu – Aktionen – Schieberegler erledigen. 

Zu den Einstellungen für den Schieberegler gelangt man durch  

ctrl menu. 

 

Durch den Schieberegler wird jedoch der Wert für Parameter 

festgelegt und man kann nicht mehr mit der allgemeinen 

Funktionenschar rechnen: 

 

 

 

In diesem Fall könnte man mit dem Befehl DelVar  

(menu – Aktionen – Variable löschen) die Belegung wieder löschen.  
Dadurch wird aber auch der Schieberegler funktionslos. 

 

 

Mögliche Vorgehensweisen um diese Probleme zu vermeiden: 

Möglichkeit 1 

Speichere eine weitere Funktion mit dem gleichen Funktionsterm aber anderem Namen für den Parameter ab, 

die du nur für die Zeichnung verwendest. 

! 



Möglichkeit 2 

Gib in der Eingabezeile im Grafikfenster den Funktionsterm $(&)|+ = 1 ein und wähle den Schieberegler für k 

ab. Dadurch wird nur p, aber nicht k mit einem Wert belegt und man kann allgemein mit der Funktionenschar 

weiterrechnen. 

 

 

5. Funktionenscharen - Speichern der Ableitungsfunktion und einer Integralfunktion 

Berechne zuerst den Term und speichere in anschließend ab:  (*) 

 

Auch bei Funktionen ohne Parameter ist diese Reihenfolge empfehlenswert.    

 

6. Hilfreiche Tastenkombinationen 

shift − Ableitung 

shift + Integral 

ctrl 7 Springt im Calculator zur ersten Zeile bzw. innerhalb einer Zeile zum Anfang der Zeile. 

ctrl 1 Springt im Calculator zur letzten Zeile bzw. innerhalb einer Zeile zum Ende der Zeile. 

ctrl 4 Teilt den Bildschirm, falls mehrere Seiten in einem Dokument vorhanden sind. 

ctrl 6 Zeigt wieder den ganzen Bildschirm im nicht geteilten Layout. 

ctrl esc letzte Aktion rückgängig machen 

esc on  
(länger drücken) 

laufende Berechnung abbrechen 

 

 

 

 

" 

 

 

 



(*) 

Erläuterung (ein bisschen knifflig - nur für diejenigen, die es genau verstehen wollen) 

Speichert man die Ableitungsfunktion oder eine Integralfunktion direkt ab, können verwirrende (aber korrekte) Ergebnisse 

entstehen. Das Zeichnen der zugehörigen Graphen kann auch sehr lange dauern. 

Beispiel: Speichere $3(&) wie im Screenshot direkt als Ableitung ab. 

$3(&) wird korrekt berechnet und angezeigt,  
aber $3(+) sollte eigentlich 3+, − 8+ ergeben.  

Das Ergebnis des Rechners erklärt sich so: 

$3(+) = 6
6* 7$(+)8 d.h. der Rechner leitet $(+) = +9 − 4+/ nach + ab und dies ergibt 4+, − 8+. 

 

! 


