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Aufgabe A1

Für jede reelle Zahl t mit 0t ≠  ist eine Funktion tf  gegeben durch

( ) 1tx
t e1tx)x(fy +⋅−== ( )Rx∈ .

a) Untersuchen Sie den Graphen der Funktion tf  auf Schnittpunkte
mit den Koordinatenachsen sowie auf lokale Extrem- und
Wendepunkte! Geben Sie gegebenenfalls deren Koordinaten an!
Was fällt Ihnen an Ihren Ergebnissen zu den Extrem- und
Wendepunkten auf!
Geben Sie das Monotonieverhalten der Funktion tf  an!
Ermitteln Sie eine Gleichung der Wendetangente! 12 BE

b) Zeichnen Sie die Graphen der Funktionen 1f  und 1f−  in ein und
dasselbe Koordinatensystem!
Stellen Sie ausgehend von den Graphen von 1f  und 1f−  eine
Vermutung über den Zusammenhang zwischen den Graphen von

tf  und tf−  auf und beweisen Sie diese Vermutung!
Begründen Sie, dass der Wendepunkt des Graphen der Funktion

tf  nicht auf der y-Achse liegen kann! 5 BE

c) Für 0t >  sind die Punkte O(0; 0), 





 0;

t
1N , ( )e;0E −  und







 −− 2;

t
1W  die Eckpunkte eines Vierecks.

Untersuchen Sie für die Diagonale OE , in welchem Verhältnis
diese den Flächeninhalt des Vierecks OWEN in
zwei Dreiecksflächen teilt! 2 BE

d) Stellen Sie eine Vermutung für die n-te Ableitung )n(
tf  von

tf  auf!
Welche Bedeutung könnte die formal nach dieser Regel gebildete
Funktion )1(

tf −  haben?

Überprüfen Sie, ob Ihre Vermutung zu )1(
tf −  zutrifft! 4 BE
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e) Der Graph einer zur y-Achse symmetrischen quadratischen
Funktion p verläuft durch die Punkte E und N aus Teilaufgabe c.

Berechnen Sie den Wert u mit 
t
1u0 ≤≤  ( )0t >  für den Fall, dass

die Differenz der Funktionswerte p(u) und tf (u) größtmöglich
ist!
Geben Sie diese maximale Differenz an! 7 BE
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Aufgabe A2

Für jede reelle Zahl  t ( )0t >  ist eine Funktion tf  gegeben durch
xlnxt)x(fy t −==  , ( )0x,Rx >∈ .

a) Untersuchen Sie den Graphen der Funktion tf  auf lokale Extrem-
und Wendepunkte und geben Sie gegebenenfalls deren
Koordinaten an!
Zeichnen Sie die Graphen von 1f  und 2f  in ein und dasselbe
Koordinatensystem jeweils im Intervall 20x0 ≤< !
Prüfen Sie, ob die lokalen Extrempunkte aller Graphen von tf

auf einer Kurve k mit der Gleichung ( )
x

elnxky
2

==  liegen!

Ermitteln Sie näherungsweise den Wert des Parameters t, für den
der Wendepunkt des Graphen von tf  auf der Geraden mit der
Gleichung y = x liegt!

12 BE

b) Entscheiden Sie, ob einer der Minimumpunkte des Graphen der
Funktion tf  auf einer Koordinatenachse liegen kann. Begründen
Sie Ihre Entscheidung! 3 BE

c) Finden Sie zwei positive reelle Zahlen r und s  mit sr ≠  so, dass
das von den Graphen der Funktionen 1f  und 2f  sowie den
Geraden mit den Gleichungen x = r und x = s begrenzte
Flächenstück einen ganzzahligen Inhalt besitzt!
Geben Sie diesen Flächeninhalt an! 4 BE

d) Es sei wx  die Wendestelle der Funktion tf .
Zeigen Sie, dass die Wendetangente die y-Achse im Punkt

( )( )1xf;0T wt −  schneidet! 4 BE

e) Für 9p0 <<  ist durch die Punkte P(p; 1f (p)), S(p; 2f  (p)),
Q(9; 1f  (p)) und R(9; 2f  (p)) ein Rechteck definiert.
Berechnen Sie p so, dass der Flächeninhalt des Rechtecks PQRS
extremal wird!
Um welche Art des Extremums handelt es sich?
Bestimmen Sie den extremalen Flächeninhalt!
Ermitteln Sie, für welche reelle Zahl p das Viereck PQRS ein
Quadrat ist! 7 BE
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Aufgabe B1

In einem kartesischen Koordinatensystem sind eine Ebene
ε :  01zy2 =++−  und für jede reelle Zahl t  eine Gerade tg  mit der

Gleichung 















⋅λ+
















=

t2
t
1

t
3
0

x:gt
r  ( )R∈λ  gegeben.

a) Beschreiben Sie die Lage der Ebene ε  im Koordinatensystem!
Bestimmen Sie den Abstand der Ebene ε  zum Koordinaten-
ursprung!
Geben Sie eine Gleichung der Ebene η an, die durch Spiegelung
der Ebene ε  am Koordinatenursprung entsteht! 4 BE

b) Die Ebene ε  schneidet die x-z-Ebene.
Ermitteln Sie die Größe des Schnittwinkels und eine Gleichung
der Schnittgeraden! 3 BE

c) Untersuchen Sie die gegenseitige Lage der Ebene ε  und der
Geraden tg  in Abhängigkeit von t! 3 BE

d) Zeigen Sie, dass die Geraden 1g  und 2g  zueinander windschief
sind!
Berechnen Sie den Abstand der Geraden 1g  und 2g  zueinander!
Für welche Werte von t hat tg  zu 1g  einen Abstand von 5  LE?

7 BE

e) Begründen Sie, dass es keine Gerade tg  gibt, die mit der z-Achse
einen gemeinsamen Punkt besitzt!
Überprüfen Sie, ob es eine Gerade tg  gibt, die mindestens eine
Koordinatenachse schneidet!
Ermitteln Sie gegebenenfalls einen entsprechenden Wert t und
die Koordinaten des Schnittpunktes! 3 BE
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Aufgabe B2

Ein Gymnasium plant zu seinem 10-jährigen Jubiläum eine
Festwoche. Bei der Planung ergeben sich folgende Fragestellungen.

a) Im Vorbereitungskomitee sind 7 Lehrer und 13 Schüler, darunter
der Schülersprecher.
Durch Los werden 5 Vertreter ausgewählt.
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse:
A:= „Es werden nur Schüler ausgewählt.“
B:= „Es werden genau zwei Lehrer ausgewählt. “
C:= „Es wird mindestens ein Schüler ausgewählt.“
D:= „Es werden mehr Schüler als Lehrer ausgewählt.“ 4 BE

b) Zur Finanzierung wurde eine große Anzahl von Werbebriefen
verschickt, die mit der Wahrscheinlichkeit p beantwortet werden.
Wie groß ist p mindestens, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass
spätestens der Zehnte antwortet, mehr als 80% beträgt? 2 BE

c) Zum Abschlussball sollen ehemalige Schüler eingeladen werden.
Zur Planung geht man von der Annahme aus, dass mindestens
40% der ehemaligen Schüler teilnehmen.
Diese Annahme soll durch eine stichprobenartige Befragung
geprüft werden.
Erstellen Sie einen entsprechenden Prüfplan!
Welche Fehlentscheidungen sind möglich? 5 BE

d) Für die Festveranstaltung stehen 450 Plätze zur Verfügung.
Erfahrungsgemäß nimmt jeder einzelne der Eingeladenen mit
einer Wahrscheinlichkeit von 90% an der Veranstaltung teil.
Wie viele Einladungen dürfen höchstens verteilt werden, wenn
die Plätze mit mindestens 95% Wahrscheinlichkeit ausreichen
sollen? 5 BE

e) Anlässlich der Festwoche findet ein Volleyballturnier statt, bei
dem u. a. eine Lehrermannschaft gegen eine Schülermannschaft
spielt. Sieger ist, wer zuerst 3 Sätze gewonnen hat.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 72% werden mindestens 4
Sätze gespielt.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt unter dieser
Voraussetzung die Lehrermannschaft einen einzelnen Satz? 4 BE



7

Aufgabe C

a) Berechnen Sie mit einem Integrationsverfahren folgendes

Integral: ∫ ⋅ dxxsinx
2
1 !

2 BE

b) Gegeben ist eine Zahlenfolge ( )na  durch ihre ersten zwei
Folgenglieder 2a1 =  und ba2 =  ( )Rb∈ .
Wie lautet das Folgenglied 4a , wenn ( )na  eine arithmetische
Folge ist? 2 BE

c) Eine der Funktionen af  mit 
4x
axx)x(f 2

2
a

−

−
=  ( )Ra∈  hat genau

eine Polstelle 2x −= .
Ermitteln Sie für diesen Fall den Parameter a  ! 2 BE

c) Die Vektoren 
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 mit Rs,r ∈  sollen den

gleichen Betrag haben und zueinander orthogonal sein.
Bestimmen Sie für diesen Fall r und s  ! 2 BE

e) Ein Schütze trifft beim ersten Schuss mit einer
Wahrscheinlichkeit von 0,8. War der erste Versuch ein Treffer,
so trifft der Schütze beim zweiten Versuch mit der gleichen
Wahrscheinlichkeit. Geht der erste Schuss daneben, dann
verringert sich die Treffsicherheit beim zweiten Versuch um 10%
des ursprünglichen Wertes.
Der Schütze schießt zweimal.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des folgenden
Ereignisses: „Es wurde genau ein Treffer erzielt.“ 2 BE
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