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Aufgabe 1: 
 
Gegeben sei die Fläche (s. Skizze) mit den Maßen AB=BC=CD= 4 LE. 
Die Begrenzungslinien bestehen jeweils aus Halbkreisen. 
 
 

                                
a) Berechne den Inhalt der schraffierten Fläche. 
b) Berechne die Länge der gekrümmten Linie, die die schraffierte Fläche 

umschließt. 
c) Die Fläche ist auf ein Blatt Papier gezeichnet, wobei die Seitenlinien jeweils 

Tangenten an die Fläche bilden. Berechne den Anteil des Verschnitts, der durch 
Ausschneiden der Fläche entsteht. 

 
 

Aufgabe 2:  
 

a) Welchen Winkel überstreicht der Minutenzeiger einer Uhr in 10 Minuten? 
b) Welchen Weg legt die Spitze eines 7cm langen Minutenzeigers in 10 Minuten 

zurück? 
c) Verallgemeinere dein Ergebnis aus b), so dass du eine allgemeingültige 

Gleichung erhältst, mit der du für jeden beliebigen Zeitraum t von 1 Minute bis zu 
einer Stunde den Weg s der Zeigerspitze berechnen kannst! 



Aufgabe 3: 
 
Ein Sportplatz hat die Form eines Rechtecks mit den Seitenlängen  a = 84,39m und  b = 
72,38 m . Um das Rechteck werden mittels Halbkreisen 8 Laufbahnen angelegt. Die 
Breite einer Laufbahn beträgt d = 1,22m (Vgl. Skizze mit 3 Laufbahnen).   
 
 
 
               a 
 
 
     b       . . . usw. 
 
 
    
    
 
             

                    Ziel 
 

a) Wie lang ist die Innenkante l1 der Innenbahn, wie lang die Innenkante l3 der 3. 
Bahn? 

b) Berechne den Flächeninhalt des gesamten Sportplatzes einschließlich der 8 
Laufbahnen. 

c) Bei einem 200m-Lauf laufen 8 Läufer ein Kurvenstück und die Zielgerade bis 
zum Zielstrich (vgl. Skizze). Sie laufen so in ihren 8 Bahnen gegen den 
Uhrzeigersinn, dass sie alle am Zielstrich genau 200m zurückgelegt haben, wenn 
man in dem Kurvenstück die Laufbahnmitte zugrunde legt. Deshalb müssen 
entsprechende Startpositionen in dem Kurvenstück festgelegt werden, da die 
Kurvenbahnen nach außen immer länger werden. Zeige, dass die Startposition 
der Innenbahn genau am Anfang der Kurve liegt. Um welche Strecke muss die 
Startposition der 3. Bahn in die Kurve verlegt werden (vgl. Skizze)?   

 
Aufgabe 4: 
 
Peter nimmt eine Milchtüte aus dem Kühlschrank, Die Milch ist auf 6° Celsius abgekühlt, 
die Raumtemperatur beträgt 21° Celsius. Der Erwärmungsvorgang, nach dem Peter die 
Milch aus dem Kühlschrank genommen hat, kann durch folgende Funktion beschrieben 
werden: 
  f(x) = 21 - a⋅10kx           x: Zeit in Minuten, f(x): Temperatur der Milch 

a) Nach 30 Minuten ist die Milch auf 20°C erwärmt. Bestimme a und k nach diesen 
Angaben. Falls du zu keinem Ergebnis gekommen bist, benutze im folgenden  
f(x) = 21 - 15⋅10 - 0,0392x. 

b) Wie lange hat es gedauert, bis sich die Milch von 6°C auf 12°C erwärmt hat? 
c) Peter hat im Unterricht gelernt, dass es Wachstumsvorgänge gibt, bei denen die 

Verdopplungszeit immer gleich lang ist. Überprüfe durch Rechnung, ob dies hier 
auch gilt. 

d) Nach einiger Zeit hat die Milch die Raumtemperatur angenommen. Weshalb 
eignet sich die obige Funktion nicht, dies zu beschreiben? 


