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MATHEMATIK

als Leistungskursfach

Arbeitszeit: 240 Minuten

Der Fachausschuss wählt je eine Aufgabe aus den Gebieten
LM1, LM2 und LM3 zur Bearbeitung aus.
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LM1. INFINITESIMALRECHNUNG

BE I.

6 1. a) Gegeben sind die in IR definierten Funktionen
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Zeichnen Sie mit Hilfe der Funktionswerte )1(g − , g(1) und g(2) den
Graphen von g im Bereich 2x2 ≤≤−  in ein Koordinatensystem mit
der Längeneinheit 2 cm.
Erläutern Sie, wie der Graph von *g  aus dem Graphen von g und

schließlich der Graph von f1 aus den Graphen von g und *g  entsteht.

Zeichnen Sie die Graphen von *g  und f1 in das vorhandene Koordi-
natensystem.

5

Die Funktion f1 gehört der Funktionenschar 
k2
eex:f

kxkx
k

−+
a  mit D = IR

und k∈IR+ an. Der Graph von fk wird mit Gk bezeichnet.

b) Welches Symmetrieverhalten weist Gk auf?
Bestimmen Sie das Monotonieverhalten von fk und geben Sie die
Koordinaten des Extrempunktes an.

6 c) Nun wird die Integralfunktion ∫
x

0
kk dt)t(fx:F a  mit dem Definiti-

onsbereich IR betrachtet.
Bestimmen Sie ohne Berechnung der integralfreien Darstellung von
Fk das Symmetrie-, Monotonie- und Krümmungsverhalten des Gra-
phen von Fk (kurze Begründung).

8 d) Ermitteln Sie eine integralfreie Darstellung von F1(x) und zeigen Sie
die Gültigkeit der Beziehung ( )[ ] ( )[ ]2

1
2

1 xF1xf +=  für alle x∈IR  .
Konstruieren Sie mittels dieser Beziehung den Wert J des Integrals

∫
2

0
1 dx)x(f  als Streckenlänge in Ihrer Zeichnung und markieren Sie die

zugehörige Strecke farbig.
(Fortsetzung nächste Seite)
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BE
4 2. a) Ermitteln Sie die beiden Stellen 1x  und 2x , an denen die Funktion f1

den Wert m (m > 1) annimmt.

[Ergebnis: )1mm(lnx 2
2/1 −±= ]

5 b) Lässt man das im 1. Quadranten liegende, von G1, der positiven
y-Achse und der Geraden mit der Gleichung y = 10 begrenzte Flä-
chenstück um die y-Achse rotieren, entsteht ein kelchförmiger Kör-
per. Berechnen Sie dessen Durchmesser d am oberen Rand.
Geben Sie einen Ansatz für das Volumen V des Kelches an (Berech-
nung ist nicht verlangt).

6 3. Die Spannweite am Boden (Außenmaße)
und die Höhe des 1965 in St. Louis,
Missouri, errichteten Gateway Arch
betragen jeweils 631 feet. Das Foto zeigt
eine Schrägansicht des Bogens. In einem
Koordinatensystem mit der Längeneinheit
1 foot kann die äußere Begrenzung des
Bogens durch einen umgedrehten
Graphen kG  angenähert werden.
Erstellen Sie einen Ansatz zur Berech-
nung von k und zeigen Sie, dass
der Wert 72k −=  eine gute Näherungs-
lösung ist.

40
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BE II.
1. Gegeben ist die Schar der in IR definierten Funktionen

( ) x
2
1

k exkx:f −a  mit k ∈ IR  . Der jeweilige Graph von kf wird mit

kG  bezeichnet.

3 a) Geben Sie )0(fk  sowie die Nullstelle von fk an.
Untersuchen Sie das Verhalten von fk für −∞→x  und für +∞→x .

6 b) Zeigen Sie, dass )x(f)x(f 2k2
1

k −=′  gilt, und ermitteln Sie hiermit
Funktionsterme der Ableitungen kf ′′  und kf ′′′  sowie einer Stammfunk-
tion von kf .

5 c) Zeigen Sie, dass kG  genau einen Hochpunkt und genau einen Wen-
depunkt besitzt, und bestimmen Sie die Koordinaten dieser Punkte.

5 d) Zeichnen Sie unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse 4G
und 6G  in ein gemeinsames Koordinatensystem ein.

3 e) G4 schließt im zweiten Quadranten mit den Koordinatenachsen ein
sich ins Unendliche erstreckendes Flächenstück ein. Begründen Sie,
dass dieses einen endlichen Inhalt hat.

7 f) Geben Sie an, welche Bedeutung die Funktion 6f2 ⋅  für die Funktion
4f  hat. Bestimmen Sie mit Hilfe von 6G  aus Ihrer Zeichnung die po-

sitive Zahl z (auf eine Dezimale genau), für die 0dx)x(f
z

0
4 =∫  ist.

Tragen Sie dazu entsprechende Hilfslinien in die Zeichnung ein und
erläutern Sie Ihr Vorgehen.
Überprüfen Sie Ihre graphisch gewonnene Näherungslösung, indem
Sie z mit Hilfe des Taschenrechners auf eine Dezimale genau ermit-
teln.

(Fortsetzung nächste Seite)
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BE
2. Das abgebildete Zelt - geometrisch betrach-

tet ein gerades Prisma - hat einen rechtecki-
gen Grundriss mit den Seitenlängen a2

3  und
b. Die Front besteht aus einem Rechteck mit
den Seitenlängen a2

3 und a sowie einem
aufgesetzten gleichschenkligen Dreieck der
Höhe a.

4 a) Zeigen Sie, dass für den Rauminhalt V des Zelts und für den Flä-
cheninhalt S der benötigten Zeltplane (ohne Boden und Laschen, das
Zelt ist vollständig geschlossen) gilt:

abaS,baV 2
92

2
92

4
9 +== .

7 b) Bestimmen Sie a und b so, dass V = 121,5 m3 ist und dass der Mate-
rialverbrauch an Zeltplane möglichst gering ist. Wie viele 2m  Zelt-
plane werden in diesem Fall benötigt?
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LM2. WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG/STATISTIK

BE III.

1. Bei einem Einstellungstermin für den Polizeidienst waren 40 % der Be-
werber Frauen, von denen 90 % die Aufnahmeprüfung bestanden.
Drei Viertel derjenigen, die scheiterten, waren männlich.

4 a) Welcher Anteil der männlichen Teilnehmer hat die Aufnahmeprüfung
bestanden? [Ergebnis: 80 %]

5 b) Wie viele unter einer größeren Zahl von zufällig ausgewählten Prü-
fungsarbeiten müssen mindestens korrigiert werden, damit mit einer
Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 % wenigstens eine darunter ist,
welche als nicht bestanden bewertet wird? Rechnen Sie wie bei „Zie-
hen mit Zurücklegen“.

3 c) Wie verändert sich das Ergebnis aus Teilaufgabe 1b, wenn nicht drei
Viertel der Teilnehmer, die scheitern, männlich sind, sondern ein
deutlich höherer Anteil, und die sonstigen Ausgangsbedingungen un-
verändert bleiben? Begründen Sie Ihre Antwort.

4 2. Bei einem Einstellungstermin stehen 750 Polizeianwärterstellen zur Ver-
fügung. Erfahrungsgemäß scheitern 16 % der Bewerber bei der Aufnah-
meprüfung. Mit welcher Wahrscheinlichkeit können bei 880 Bewerbern
nicht alle, die die Prüfung bestehen, übernommen werden? Verwenden
Sie die Normalverteilung als Näherung.

3. Für die EDV-Ausbildung einer Gruppe von 4 weiblichen und 6 männli-
chen Polizeianwärtern steht ein Schulungsraum mit 12 Computerarbeits-
plätzen zur Verfügung.

2 a) Auf wie viele verschiedene Arten kann sich die Gruppe auf die Ar-
beitsplätze verteilen, wenn nur nach dem Geschlecht unterschieden
wird?

4 b) Die Arbeitsplätze sind in 3 Reihen zu je 4 Plätzen angeordnet. Auf
wie viele verschiedene Arten können die Anwärter Platz nehmen,
wenn in jeder Reihe mindestens eine Polizeianwärterin sitzen soll und
wiederum nur nach dem Geschlecht unterschieden wird?

(Fortsetzung nächste Seite)
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BE
4. Die Polizeianwärter sollen üben, Nachrichten an andere Dienststellen

weiterzuleiten. Dazu soll die Nachricht „Die beiden Fingerabdrücke
stimmen überein“ von einem Computer zum nächsten und so fort über-
mittelt werden. Durch einen bewusst eingebauten Übertragungsfehler
wird die Meldung bei jeder einzelnen Übermittlung mit einer Wahr-
scheinlichkeit p in ihr Gegenteil verkehrt; andere Übertragungsfehler
treten nicht auf.

6 a) Berechnen Sie in Abhängigkeit von p die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass in einer Kette aus 4 Übermittlungen der Übertragungsfehler ge-
nau zweimal auftritt und die Nachricht somit wieder richtig ankommt.
Berechnen Sie den größten Wert, den diese Wahrscheinlichkeit an-
nehmen kann.

4 b) Wie groß ist für p = 0,8 die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nach-
richt bei einer Kette von 7 Übertragungen am Ende richtig ankommt?

3 c) Es gilt die Beziehung: 1nk

0i
2

i2
n −

=
=




∑ ,

wobei k die größte ganze Zahl kleiner oder gleich 2
n  ist.

Bestätigen Sie die Gültigkeit der Beziehung für n = 6 und n = 7 durch
Einsetzen.

5 d) Zeigen Sie allgemein, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass für
p = 0,5 bei einer Kette beliebiger Länge die Nachricht richtig an-
kommt, stets 0,5 beträgt.
Die allgemein gültige Beziehung aus Teilaufgabe 4c darf verwendet
werden.

40
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BE IV.
1. Im Januar 2002 war in einer Zeitung zu lesen, dass die neuen Euro-

Münzen keine Laplace-Münzen seien. Bei einem Experiment mit einer
2-Euro-Münze, die man 1000-mal auf dem Tisch kreiseln ließ, sei
600-mal Zahl oben liegen geblieben.

3 a) Zeigen Sie, dass bereits bei 200 Würfen einer Laplace-Münze die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass in wenigstens 60 % der Fälle Zahl
oben liegen bleibt, kleiner als 0,5 % ist.

4 b) Begründen Sie, dass die Stabdiagramme der Binomialverteilungen
mit p = 0,5 achsensymmetrisch sind. Geben Sie die Symmetrieachse
an.

6 c) Ermitteln Sie mit Hilfe der Ungleichung von Tschebyschow eine
möglichst kleine obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, bei 1000
Würfen einer Laplace-Münze wenigstens 600-mal Zahl zu erhalten.
Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe 1a
und nehmen Sie dazu kurz Stellung.

5 d) Aufgrund des Zeitungsartikels führte ein Schüler eine eigene Ver-
suchsreihe durch. Er ließ eine 2-Euro-Münze 250-mal auf dem Tisch
kreiseln; dabei blieb 139-mal Zahl oben.
Stellen Sie durch Näherung mit der Normalverteilung fest, ob dieses
Ergebnis auf einem Niveau von 5 % signifikant dafür ist, dass bei
dieser Münze häufiger Zahl oben liegen bleibt als bei einer Laplace-
Münze.

6 2. Auf dem Schulfest des Laplace-Gymnasiums wurde untersucht, welchen
Einfluss es hat, ob eine 2-Euro-Münze geworfen oder auf dem Tisch ge-
kreiselt wird. Jeder Schüler durfte selbst entscheiden, ob er lieber werfen
oder kreiseln wollte. In der Schülerzeitung war anschließend Folgendes
zu lesen:
“70 % der Schüler kreiselten die Münze. Insgesamt ist in 56 % aller Fälle
Zahl oben liegen geblieben, wobei davon 72,5 % durch Kreiseln erzielt
worden sind.“
Wie groß ist die relative Häufigkeit des Ereignisses „Zahl liegt oben“
beim Werfen und wie groß ist sie beim Kreiseln?

(Fortsetzung nächste Seite)
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BE
3. Eine Laplace-Münze wird so oft geworfen, bis zweimal hintereinander

die gleiche Seite oben liegen bleibt. Insgesamt wird aber höchstens n-mal
geworfen. Die Zufallsgröße X sei die Anzahl der Würfe, )X(En  sei ihr
Erwartungswert.

2 a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei n-maligem Werfen immer
abwechselnd beide Seiten zu erhalten?

6 b) Bestimmen Sie )X(Eund)X(E),X(E 432 .

4 c) Zeigen Sie, dass gilt:  
1n

n1n 2
1)X(E)X(E

−

+ 




=−

4 d) Erläutern Sie, warum )X(En  für n → + ∞ nicht größer als 3 wird,
und interpretieren Sie diese Tatsache im vorliegenden Zufallsexperi-
ment.

40
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LM3. ANALYTISCHE GEOMETRIE

BE V.

In einem kartesischen Koordinatensystem des IR3  ist die Ebene
08xxx:H 321 =−++  sowie die Schar von Geraden

∈
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r  IR ,    a ∈ IR  gegeben.

3 1. a) Zeigen Sie, dass keine der Geraden ga parallel und keine senkrecht
zur Ebene H verläuft.

6 b) Welche dieser Geraden schneidet H unter dem größten Winkel?
Berechnen Sie diesen maximalen Winkel auf eine Dezimale genau.

3 c) Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunkts Sa von ga mit H.

[Zur Kontrolle: )a8|a3|a3a(S 22
a −−+ ]

9 d) Zeigen Sie, dass der Punkt ( )4|6|2S −  derjenige Punkt aus der Schar
der Schnittpunkte Sa ist, der die geringste Entfernung vom Ursprung
hat. Geben Sie diese Entfernung an.

8 e) Die Punkte Sa bilden in H eine Kurve. Diese wird parallel zur
x3-Achse in die x1x2-Ebene projiziert; die Projektion heißt P.
Fertigen Sie eine Zeichnung von P in der x1x2-Ebene an. Um wel-
chen Kurventyp handelt es sich bei P vermutlich? Überprüfen Sie
Ihre Vermutung, indem Sie eine Koordinatengleichung von P auf-
stellen.

2. Ferner sind die Punkte )1|6|1(A  und )1|9|2(B −  gegeben.

5 a) Weisen Sie nach, dass sich die Punkte A und B zu einem regulären
Sechseck ABCDEF mit dem Mittelpunkt )4|6|2(S −  ergänzen las-
sen.
Ermitteln Sie die Koordinaten der Ergänzungspunkte C und D.

6 b) Das Sechseck ABCDEF rotiert nun um die Achse AD.
Beschreiben Sie das Aussehen des dabei entstehenden Rotationskör-
pers. Ermitteln Sie eine Gleichung der kleinsten Kugel, die den Rota-
tionskörper enthält.
Liegt der Ursprung des Koordinatensystems innerhalb oder außerhalb
dieses Rotationskörpers? Begründen Sie Ihre Antwort.

40
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BE VI.
In einem kartesischen Koordinatensystem sind die Punkte ( )1|0|5A ,

( )2|4|0B  und ( )t|0|0C  mit 0 < t < 6 gegeben.

7 1. a) Berechnen Sie für die Gerade AB den Schnittpunkt mit der
x1x2-Ebene sowie ihren Abstand d zur x3-Achse.





 =

41
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3 b) Zeigen Sie, dass der Flächeninhalt des Dreiecks ABC nicht kleiner
als 10 ist.

5 c) Untersuchen Sie, für welche der zulässigen Werte von t das Dreieck
ABC rechtwinklig ist.

Ferner ist der Punkt ( )6|0|0S  gegeben. A′ , B′ , C′  sind die Spurpunkte der
Geraden SA, SB, SC in der Koordinatenebene x3 = 0.

4 2. a) Bestimmen Sie die Koordinaten der Punkte A′ , B′ , C′ .
[Teilergebnis: A′ ( ),0|0|6 B′ ( )0|6|0 ]

3 b) Legen Sie ein Koordinatensystem an (ganze Seite;
Querformat; Koordinatenursprung in der Blattmitte).
Tragen Sie darin die Pyramide SCBA ′′′  und das
Dreieck ABC für t = 3 ein.

4 c) Berechnen Sie den Winkel, den die Ebene ABC für t = 3 mit der
x1x2-Ebene bildet.

6 d) Ermitteln Sie den Wert von t, für den das Dreieck ABC die Pyramide
SCBA ′′′  in zwei volumengleiche Teile zerlegt.

3. Der Schnittpunkt von AB mit BA ′′  heißt P, der von AC mit CA ′′  bzw.
BC mit CB ′′  heißt Qt bzw. Rt (t ≠ 1 und t ≠ 2).

2 a) Bringen Sie für t = 3 die genannten Geraden in Ihrer Zeichnung zum
Schnitt.

6 b) In Ihrer Zeichnung sollten P, Q3, R3 auf einer Geraden liegen.
Warum liegen die Punkte P, Qt, Rt stets auf einer Geraden st? (Be-
gründung ohne Rechnung genügt.)
Beschreiben Sie, welcher besonderen Lage sich die Geraden st für
t → 1 bzw. für t → 2 nähern und geben Sie jeweils eine Gleichung
der zugehörigen Grenzgeraden an.

40
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