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Beispielaufgabe: 
 

Da soll's doch in den Niederlanden einen Campingplatz geben, ‚Mierenshoop’ heißt er, der mit handfes-
ten Auflagen die Neuankömmlinge empfängt: Jeder Camper bekommt vier Flaggen und ein Tau von 
30m  Länge, mit dem er ein rechteckiges Gebiet abzugrenzen hat. Dabei muss man wissen, dass das 
Camping-Terrain an allen Seiten durch eine Hecke abgegrenzt wird. Alle Plätze schön voneinander abge-
grenzt, claro. Und jeder versucht natürlich, das größte Stückchen mit seinen 30m  Tau rauszuholen. 
 

Leider sind bei deiner Ankunft bereits alle vier Eckplätze belegt. Aber dazwischen ist an der Hecke noch 
genügend Platz vorhanden, um eine Seite deines Terrains durch die Hecke zu begrenzen. Wie würdest du 
als Campingspezi die Abgrenzung deines Zeltplatzes vornehmen, damit du ein möglichst großes Stück 
erhältst? Und wie groß wäre dann der Flächeninhalt deines Zeltplatzes? 
 
Beispiellösung: 
 
0. Fertige eine beschriftete Zeichnung an. 

 
  

 • Welche Größen kommen vor? 
• Wie werden diese Größen üblicherweise 

bezeichnet? 
• Kommt eine Größe mehrmals vor? 
• Gibt es Besonderheiten in der Figur (Rech-

te Winkel, parallele Geraden, ...)? 

 

 
    
1. Suche die Größe, die extremal werden soll. 

 
  

 • Welche Größe soll extremal (möglichst 
klein, möglichst groß) werden? 

• Gibt es eine Formel, mit der diese Größe 
allgemein berechnet wird? 

• Von welchen anderen Größen/Variablen 
(i.A. zwei) ist diese Größe abhängig? 

 

Du erhältst einen Term, der i.A. von zwei Va-
riablen abhängt. 

 Der Flächeninhalt A des Campingterrains soll 
möglichst groß werden. 
Das Terrain ist ein Rechteck. Der Flächeninhalt A 
eines Rechtecks mit den Seitenlängen a und b be-
rechnet sich durch baA ⋅= , 
 
also ba)b,a(AA ⋅==  

    
2. Suche die Nebenbedingung. 

 
  

 Gibt es einen Zusammenhang, z.B. eine Glei-
chung zwischen den i.A. zwei anderen (!) 
Größen/Variablen? 
 

Ideen zum Finden der Nebenbedingung: 
 

• )x(fy = , falls der entscheidende Punkt im 
Koordinatensystem auf einem Graphen 
liegt 

• Formeln aus der Geometrie, oft 
• Satz des PYTHAGORAS, falls 3 Stre-

ckenlängen vorkommen 
• Strahlensatz, falls 4 Streckenlängen 

vorkommen 

 Die Nebenbedingung ist die, dass die drei Seiten 
des Rechtecks durch das Seil gebildet werden 
müssen, d.h. die Summe der drei Seitenlängen 
muss m30  sein, also 30ba2 =+⋅  
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3. Bilde die Zielfunktion. 
 

  

 a) Löse die Nebenbedingung nach einer der 
beiden Variablen auf. 

 

 a230b30ba2 ⋅−=⇔=+⋅  
 

 b) Setze den entstandenen Term in den Term 
für die extremale Größe ein (du erhältst 
einen Term, der nur noch von einer Vari-
ablen abhängt). 

 

 )a230(a)a(AA ⋅−⋅==  

 c) Vereinfache den Term so weit wie möglich. 
 

 a30a2a2a30)a230(a)a(A 22 +−=⋅−⋅=⋅−⋅=  

 d) Bestimme den Definitionsbereich der Ziel-
funktion. 

 Da die Seitenlänge a zum einen nicht negativ und 
zum anderen nicht länger als m15  sein kann (Seil 
hin und zurück!), gilt ]15;0[D a = . 
 

    
4. Bestimme die absolute Extremstelle der Ziel-

funktion. 
 

  

 a) Bilde den Term der 1.Ableitung der Ziel-
funktion. 

 

 30a4)a(A +−=′  

 b) Bestimme die Nullstellen der 1.Ableitung 
als Kandidaten für Extremstellen. 

 }5,7{L,030a40)a(A ==+−⇔=′ , 
also ist 7,5 Kandidat für eine Extremstelle 
 

 c) Bilde den Term der 2.Ableitung der Ziel-
funktion. 

 

 4)a(A −=′′  
 

 d) Überprüfe durch Einsetzen der gefundenen 
Kandidaten in den Term der 2.Ableitung, 
ob diese Kandidaten wirklich relative Ex-
tremstellen sind. 

 

 04)5,7(A <−=′′ , 
 
also ist 7,5 Stelle des relativen Maximums 

 e) Überprüfe durch Einsetzen der Randstellen 
des Definitionsbereichs in den Term der 
Zielfunktion, ob an diesen Stellen noch 
größere bzw. kleiner Werte für die extre-
male Größe auftreten können. 

 Wegen 0)0(A =  und 0)15(A =  liegen an den 
Rändern des Definitionsbereichs auf jeden Fall 
Minima und kommen deshalb als Kandidaten für 
Maximalstellen nicht in Frage. 

    
5. Stelle den Bezug zur Aufgabe her. 

 
  

 a) Berechne den Wert der anderen Variablen, 
indem du in den Term, den du bei 3. aus 
der Nebenbedingung hergeleitet hast, die 
gefundene Extremstelle einsetzt. 

 

 a230b ⋅−= , 
 
also hier 155,7230b =⋅−=  

 b) Berechne den Extremwert, indem du die 
gefundene Extremstelle in den Term der 
Zielfunktion einsetzt. 

 

 a30a2)a(A 2 +−=  
5,1125,7305,72)5,7(A 2 =⋅+⋅−=  

 c) Formuliere einen Antwortsatz.  Wählt man für die Länge der zweimal vorkom-
menden Seite des Rechtecks m5,7  und für die der 
anderen Seite m15 , dann wird der Flächeninhalt 
des Rechtecks mit 2m5,112  maximal. 

 


