
 
das unbekannte Wesen  

(Angaben für TI-82 STATS mit bzw. ...) 
auch geeignet fürTI-83/84  

 
1. Immer wenn es drauf ankommt, Ersatzbatterien (nicht die 

ganz billigen!) dabei haben!  

Nach einem Batteriewechsel muss meist der Displaykontrast neu 

eingestellt werden.   einmal drücken und dann ▼  

oder ▲ gedrückt halten. 

 

2. Nicht chaotisch die Grundeinstellungen ändern! 

In  sollte zunächst alles ganz links markiert (dunkel unterlegt) sein.  

Mit  MEM Reset kann man alles zurücksetzen. 

In der 3. Zeile kann Radian  für das Bogenmaß  (für Aufgaben in Analysis) oder Degree für 

das Gradmaß (für Aufgaben in analytischer Geometrie) aktiviert sein.  

Connected zeichnet Kurven mit verbundenen Punkten. Bei vorhandenen Polstellen  und bei Folgen-

graphen ist Dot besser.  

Sequential oder Simul entscheiden, ob Graphen nacheinander oder gleichzeitig gezeichnet werden. 

 

3. Eingabe im Rechendisplay: 

Mit  QUIT kommt man aus anderen Fenstern in diesen Modus. 

Eingaben im normalen Display und auch im -Fenster können mit  gelöscht werden. 

Einzelne Zeichen unter dem Cursor mit  löschen. Zunächst ist man im Überschreibmo-

dus. Zeichen vor dem Cursor einfügen erfordert zunächst die  INS -Taste. Ein nochmali-

ges Drücken macht den Einfügemodus wieder rückgängig. Will man einen vorher berechneten Aus-

druck noch einmal bearbeiten, drückt man  ENTRY. 

Wenn man das alte Ergebnis wieder verwenden will, bekommt man dieses mit  ANS. 

Bei der Eingabe muss strikt zwischen Vorzeichenminus  und Rechenoperationsminus unter-

schieden werden. Bei x +3 - muss gedrückt werden. Bei x-3 muss dann  benutzt werden. 

Bei 
1

5
x

  muss 1÷x*5 oder (1÷x)5  eingegeben werden. Hier darf man das *-Zeichen nicht weglassen 

oder man muss Klammern setzen! 

bzw. x,T,Θ,n liefert die aktuelle Variable, also für uns normalerweise x  

(oder beim TI-82 STATS im Seq-Modus n). 

 

Exponentialschreibweise bei Zahlen: 1E-6 bedeutet 61 10 . Eingabe mit der EE - Taste. 

 

  bildet den Kehrwert 1/x 

   hoch 

   natürlicher Logarithmus 

 10-ner Logarithmus 

oder EE: Exponentialschreibweise  2.5 EE -3 entspricht 32,5 10 . 



 

MATH-Befehle: 

(statt Funktionsterm kann auch Y1..Y0 eingegeben werden) 

Hängt man ans Ende eines Ausdrucks ►Frac, so wird das Ergebnis als reiner Bruch ausgegeben. 

Hängt man ans Ende eines Ausdrucks ►Dec, so wird das Ergebnis als Dezimalzahl ausgegeben 

Bei x  muss zunächst x eingetippt werden, z. B. 3 8x ergibt 2. 

fMin(Funktionsterm, Variable ,unterer Wert, oberer Wert) bzw. 

fMax(Funktionsterm, Variable ,unterer Wert, oberer Wert) liefert im angegebenen Intervall Mi-

nimum oder Maximum. Aber immer nur eins! Optional kann man noch Toleranz hinter oberer 

Wert  angeben und damit die Genauigkeit erhöhen (z. B. 1E-8).  Normalerweise wird 1E-5 ver-

wendet. 

nDeriv(Funktionsterm, Variable, Wert) liefert den numerischen Wert der Ableitung an der Stelle 

Wert. Auch hier könnte man mit ,Toleranz die Genauigkeit erhöhen. 

nDeriv(Funktionsterm, Variable, X) liefert die numerisch berechnete Ableitungsfunktion (unge-

nau!) 

fnInt(Funktionsterm, Variable, Untergrenze, Obergrenze) liefert den numerischen Wert des In-

tegrals. Auch hier könnte man mit Toleranz die Genauigkeit erhöhen. 

TI-82: solve(Funktionsterm, Variable, Startwert) löst die Gleichung Funktionsterm=0. Allerdings 

kann man bei mehreren Nullstellen immer nur eine bekommen, die man durch zusätzliche Anga-

be eines Intervalls in Listenschreibweise ,{Untergrenze,Obergrenze}hinter Startwert festlegen 

kann. Startwert muss aber in diesem Intervall liegen. 

TI-82 STATS: Solver: (eine  gewöhnungsbedürftige Option) Im erscheinenden Menü drückt 

man den Aufwärtspfeil und gibt bei eqn: den Term ein. Nach  blinkt der Cursor bei x= . 

Hier wird der Startwert eingegeben. Darunter kann man das Suchintervall ändern. Der Cursor 

muss anschließend auf x= stehen! Dann  SOLVE drücken. 

 

Math-Num-Befehle: 

abs(Zahl)  Betrag der Zahl. 

round(Term, Zahl) rundet das Ergebnis des Terms auf Zahl Stellen hinter dem Komma. 

iPart(Zahl)  Vorkommaanteil der Zahl. 

fPart(Zahl)  Nachkommaanteil der Zahl. 

int(Zahl)  nächst-kleiner-gleiche ganze Zahl. 

min( ,  max( liefert den kleineren/größeren Wert zweier Zahlen oder einer Liste. 

lcm(Zahl,Zahl) bzw. gcd(Zahl,Zahl) liefert kgV bzw. ggT der Zahlen. 

 

Math-PRB-Befehle (Probability): Braucht man in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 

 n  rand startet den Zufallszahlengenerator  

(ohne diesen Befehl ergibt sich immer die gleiche Zufallszahlenfolge!) 

 rand liefert dann eine Zufallszahl 0≤z<1. 

 rand(10) liefert 10 solche Zufallszahlen als Liste. 

randNorm(µ,σ[,Versuche]) liefert eine normal verteilte Zufallszahl bzw. Liste. 

randBin(n,p[,Versuche]) liefert eine binomial verteilte Zufallszahl bzw. Liste. 

 n nPr r gibt die Zahl der r-elementigen Permutationen von n Elementen an    n n 1 n r 1     . 

(geordnetes Stichprobe vom Umfang r ohne Zurücklegen) 

n nCr r gibt die Zahl der r-elementigen Kombinationen von n Elementen an 
!

!( )!

n n

r r n r

 
 

 
 

(ungeordnete Stichprobe vom Umfang r) 

n!  liefert Fakultät von n. 

randInt(Untergrenze,Obergrenze)  liefert eine ganzzahlige Zufallszahl zwischen Untergrenze und 

Obergrenze. 

 



  Distr-Menü beim TI-82 STATS 

 Hier interessieren uns die Binomialverteilungsfunktionen 

binompdf(n,p[,k])    das ist P(X=k) (statt k kann eine Liste stehen; ohne k wird eine Liste von  

   k=0 bis k=n erstellt)   

binomcdf(n,p[,k])  das ist P(X≤k) (statt k kann eine Liste stehen; ohne k wird eine Liste von  

   k=0 bis k=n erstellt)   

und die Normalverteilungsfunktion (Gauß-Funktion) 

normalpdf(x,µ,σ)    das ist ; ( )x    

normalcdf(Untergrenze,Obergrenze, µ,σ) das ist 

, ( )
Obergrenze

Untergrenze
x dx   

 L2 in Abhängigkeit von L1 zeichnen: In L1 z. B. 1,2,3,... eingeben und in  L2 binompdf(10,0.8,L1)  

eingeben . (nicht vergessen: danach Stat Plot wieder auf OFF stellen)    

 

 

4. Eingabe von Funktionstermen: 

 drücken.  Gibt man mehrerer Funktionsterme ein, liefert  zunächst alle 

Kurven. Wenn man auf das = -Zeichen hinter Y1..Y0 geht und  drückt, kann 

man das Graph-Zeichnen deaktivieren und anschließend wieder aktivieren. 

Beim TI-82 STATS kann man auch die Zeichenstile von verschiedenen Graphen 

ändern, indem man bei \Y1=  ganz nach links auf den Schrägstrich geht und ihn mit 

  ändert. 

Man kann auch abschnittsweise definierte Funktionen eingeben:  

z. B.:
2 2

( )
6 2

x für x
f x

x für x

 
 

  
     Y1=x2(x2)+(-x+6)(x>2) 

Die Klammern (x2) bzw. (x>2) liefern 1, wenn die Aussage wahr ist und 0, wenn 

die Aussage falsch ist. Die Vergleichsoperatoren , > und weitere findet man im 

Menü Test. Allerdings sollte man von Connected auf Dot umschalten, sonst kommt 

es an den Nahtstellen zu unschönen Darstellungen!  

Man kann auch Kurvenscharen zeichnen: 

Mit  EDIT kommt man ins Listenmenü und gibt in L1 die Parameter ein. 

 In den Funktionsterm baut man dann L1 anstelle des Parameters ein. 

Oder man gibt direkt im Funktionsterm die Parameter in geschweiften Klammern 

eingeschlossen ein. Also Y1= X2+{1,2,-1,-2}. Das Ergebnis sieht dann so aus:  

 

5. Mit   werden die aktivierten Funktionen gezeichnet.  

In  kann man die x-Achse, y-Achse und die Skalierung mit Längeneinheiten 

einstellen. In  FORMAT kann man die Grafikanzeige ändern. RectGC sollte 

nicht in PolarGC (Polarkoordinaten können wir nicht!) umgestellt werden 

In  kann man unter anderem mit Zoom In bzw. Zoom Out hinein- und heraus-

zoomen. Besser ist hier die ZBox . Mit den Cursortasten stellt man die linke obere- 

und die rechte untere Ecke eines Zoom-Rechtecks ein.  

Sind Pol-Stellen vorhanden, kann es sinnvoll sein, in   von Connected auf Dot 

umzustellen. 

Mit ZStandard  kommt man hier schnell wieder in den normalen Modus. 

 

6. Wertetabellen bekommt man mit  TABLE. 

Mit den ▲▼ Pfeilen erscheinen weitere Wertepaare. 

Start  und Schrittweite kann man in  TBLSET einstellen. 

Mit  Y1= binomcdf(100,0.3,X) lässt sich eine Liste der summierten Binomial-

verteilung erstellen. Da sie sehr langsam aufgebaut wird, kann man Dependend auf 

Ask stellen. Dann werden in  TABLE nur markierte Werte berechnet.  



7. Mit  kann man über den Graphen fahren und Funktionswerte ablesen. 

Mit  CALC lassen sich spezielle Werte ausrechnen.  

Lower Bound (Unterer-) und Upper Bound (oberer Wert) und bei root bzw. zero, minimum 

oder maximum der dazwischen liegende Startwert guess werden mit den Richtungspfeilen 

eingestellt. 

value liefert zu einem bestimmten x den Funktionswert.  

root (beim TI-82) bzw.  zero (TI-82 STATS) berechnet Nullstellen. 

maximum liefert im angegeben Bereich das Maximum 

minimum liefert im angegeben Bereich das Minimum 

intersect berechnet den Schnittpunkt von Funktionen, die man benennen muss. 

berechnet den Ableitungswert an der eingestellten Cursor-Stelle.

( )f x dx  berechnet das Integral zwischen den eingegebenen Grenzen. 

 

8. Speicherplätze und Funktionsvariable:  

Die in  eingegebenen Funktionsterme sind wieder verwendbar und können  in  

 Y-VARS Function bzw.  Y-VARS Function (TI-STATS) geholt und woanders  

eingefügt werden, z. B. Y1(2). Nur Y1 bedeutet Y1(x). 

Will man ein Ergebnis abspeichern, so geht das mit  Buchstabe. 

Anschließend kann man dann in einem Ausdruck einfach mit  Buchstabe diese 

gespeicherte Zahl einfügen. Dies gilt auch für Listen L1,L2 , . . . 

Das letzte Ergebnis wird im Speicher ANS (Answer) gespeichert. Der letzte Rechenterm kann mit 

 Entry zurückgeholt werden. 

 

9. DRAW-Menü ( DRAW) 

Hier kann man Zeichenelemente in das Grafikdisplay einfügen. 

Für uns interessant ist der Befehl TANGENT(  nach Drücken von    mit anschließender Eingabe 

einer Zahl für X. Dabei wird die Tangente bei X gezeichnet und auch ihre Gleichung angegeben. 

 

10. Listen: 

 LIST/OPS  seq(Folgeterm, Indexvariable, Startwert, Endwert, Schrittweite)→L1 

oder Umstellung auf Seq in , dann /EDIT oben auf L1 gehen und z. B.  mittels 

LIST/OPS/seq(1/n,n,1,5) die Kehrwerte von 1 bis 5 in L1 schieben. 

 
10

1

1

n n

  : LIST/Math /sum(s LIST/OPS/ eq(1/N,N,1,10))  oder  LIST/Math /sum(L1,1,10,1), wenn 

die Folge in L1 ist. 

 LIST/Math/mean(L1,L2) liefert den Mittelwert (L1 Werte, L2  abs. Häufigkeit von Wert) 

 LIST/Math/mean(L2) liefert den Mittelwert von L1. 

 LIST/Math/stdDev(L1,L2) liefert die Standardabweichung (L1 Werte, L2 abs. Häufigkeit) 

 

11. Darstellung eines Folgegraphen:  

In  muss in der 4. Zeile Seq und in der 5. Zeile Dot eingestellt sein.  

Dann bekommt man in   die Zeilen Un= bzw.u(n) und  Vn=  bzw. v(n), w(n). 

Man gibt z. B. ein: Un=(1/2)^n oder rekursiv Un=(1/2) *Un-1 bzw. u(n)=(1/2)*u(n-1) und 

UnStart=1  bzw. u(nMin)={1}.   

nStart bzw. nMin kann in WINDOW bzw.  eingestellt werden. 

Die Startwerte bei rekursiver Darstellung mit UnStart, VnStart, bzw. u(nMin)=, v(nMin)=. 

Bei mehreren Startwerten müssen diese in geschweifte Klammern eingeschlossen werden 

(Reihenfolge von rechts nach links, d. h bei u(nMin)={1,2} ist u(1)=2 und u(2)=1!! ). 

Die Folgenglieder kann man sich in  TABLE ansehen und natürlich als punktuelle Grafik 

mit . 

Am Ende sollte man die Grundeinstellungen (in   in der 4. Zeile Seq auf Func und  in der 5. Zeile 

Dot auf Connected) wieder herstellen, sonst zeichnet er keine Funktionen mehr! 



 

 12. Lösung eines LGS  mit dem TI-82 STATS. 

Das LGS mit z. B. 3 Unbekannten wird als 3x4-Matrix gespeichert.  

 drücken, nach rechts auf EDIT gehen. Variablennamen z. B. [A] wählen. Nun kann 

man zunächst oben aus 1x1 3x4 machen. Dann gibt man die Koeffizienten ein. Mit der 

Taste   und 2 nach rechts Math und der Funktion ref([A]) oder rref([A]) das LGS auf 

Stufenform bringen.  [A] bekommt man aus  NAMES. 

 

13. Näherungsfunktionen bestimmen (Regression):  

 drücken und dort EDIT. Es erscheinen Listen. In die 1. Liste L1 trägt man die x-Werte 

und in die 2. Liste L2  die y-Werte ein. Wieder in  nun aber auf CALC gehen. Dort 

findet man 

LinReg(ax+b) erzeugt  y=ax+b und es wird ein Korrelationskoeffizient r  angegeben.  

Quadreg erzeugt  y=ax2+bx+c 

CubicReg erzeugt  y=ax3+bx2+cx+d  

QuartReg erzeugt  y=ax4+bx3+cx2+dx+e 

LnReg  erzeugt  y=a+b*lnx und es wird ein Korrelationskoeffizient r  angegeben 

ExpReg erzeugt  y=a*bx und es wird ein Korrelationskoeffizient r  angegeben . 

Wenn man in   PLOT PlOT1 auf ON setzt, kann man nach Skalierung in  mit 

ZOOMSTAT nach Drücken von  die Punkte sehen. Und wenn man dann noch in  

mittels  Statistics EQ RegEQ in Y1= die Regressionsgerade einsetzt (oder sie mit 

‚Hand‘ bei Y1= eingibt), dann sieht man sie auch. Alternativ kann man auch z. B. bei 

exponentieller Regression ExpReg L1,L2,Y1 eingeben. Aber anschließend PLOT1 wieder auf OFF setzen. 

 

14. Lösung einer Gleichung mit Integralfunktion mit dem TI-82: 

0 0

0,5 0,5 0
1 1

x x
t t

dt dt
t t

   
    löst man mit dem TI-82 so: solve(fnInt(T/(T+1),T,0,x)-0.5,x,1) 

 Dabei wird X wie üblich und T mit  T (T liegt auf der Taste für 4) eingegeben. Die 1 am Ende ist 

der Startwert für die Näherung. Man darf also jeden Buchstaben als weitere Variable  (hier T) benutzen. 

Benutzt man statt T ebenfalls X, so ist das zwar syntaktisch falsch, aber der TI-82 verzeiht dies! 

Entsprechendes gibt man beim TI-82 STATS mit Math Solver ein:  

eqn:0=fnInt(X/(X+1),X,0.X)-0.5 und X=1. Cursor auf X=..., dann  SOLVE drücken. 

 

15. Parameterformen 

Stellt man in  Func um auf Par, kann man in   

die X- und Y-Koordinate in Abhängigkeit von T 

eingeben und nach Eingabe der richtigen Werte in 

WINDOW z. B. einen waagrechten Wurf zeichnen 

lassen. 

 

16. Geteiltes Display 

 

 Statt  Full kann das Display umgestellt werden in waagrecht geteilt Horiz (oben Grafik unten 

Rechendisplay) oder senkrecht geteilt  G-T (links Grafik, rechts Wertetabelle). 



 

17. Troubleshooting 

 

• Es kommt nur noch ERROR, wenn man auf  drückt. 

Grund: Man hat im  Menü(STATPLOT)  Plot1. . . PLOT4  auf ON gesetzt. 

Abhilfe: In diese  Menüpunkte gehen und sie wieder auf OFF zurücksetzen.  

 

• ( )
1

x
f x

x



 soll gezeichnet werden. Die Kurve sieht aber seltsam aus.  

Grund: Bei x=1 dürfen wegen der Polstelle die Punkte nicht verbunden werden. 

Abhilfe: Im  Menü CONNECTED auf DOT umstellen. Dann wird punktwei-

se gezeichnet. Das ergibt nicht überall eine durchgezogene Linie. In der Nähe der 

Polstellen muss man sich die Verbindung der Punkte dazu denken! 

Oder man denkt sich bei der ersten Zeichnung einfach die senkrechte Verbindungs-

linie weg. 

Der TI-84 kann das besser. Er ist vollkompatibel mit dem TI-83 zeichnet aber diese 

störende Linie nicht!  

(Aus meiner Homepage den Wabbitemu herunterladen und ausprobieren! Da gibt 

es auch von mir eingespielte Geoprogramme.) 

 

• eine trigonometrische Funktion liefert „falsche“ Werte. 

Abhilfe: Winkeleinstellung (DEGREE oder RADIAN) überprüfen. 

 

• Das Handbuch enthält viel zu wenig! Wo finde ich mehr Information? 

Bei „www.goetzhome.de“  liegt das komplette Manual für den TI-82STATS. 

 

• Die Kiste rechnet ewig und zeigt keinen Graphen. 

Abhilfe: OFF und wieder . 


