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Der Prüfungsteilnehmer wählt von den Aufgaben A1 und A2  eine
und von den Aufgaben B1 und B2 eine zur Bearbeitung aus und
bearbeitet die Pflichtaufgabe C.

Damit der Lösungsweg nachvollziehbar ist, sind wesentliche
Zwischenergebnisse aufzuschreiben.

Neben jeder Teilaufgabe steht die für diese Teilaufgabe maximal
erreichbare Anzahl von Bewertungseinheiten (BE).

Bei der Lösung der Aufgaben sind alle Ansätze in mathematisch
korrekter Form zu notieren. Auf die Syntax des
Computeralgebrasystems kann dabei verzichtet werden. Wesentliche
Zwischenschritte müssen aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und
wegen der Anerkennung möglicher Folgefehler aufgeschrieben
werden.
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Aufgabe A1

Für jede reelle Zahl t mit 5t0 <<  ist eine Funktion ft gegeben
durch ( ) xtt5)x(tfy −⋅−== )tx;Rx( ≤∈ .

a) Untersuchen Sie für 4t =  den Graphen der Funktion f4 auf
Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen sowie auf lokale
Extrempunkte und geben Sie gegebenenfalls deren
Koordinaten an!
Welche Information über das Verhalten der Funktion f4

gewinnen Sie aus der Ableitungsfunktion ′
4f ?

Berechnen Sie den Inhalt der Fläche A4, die vom Graphen
der Funktion f4 und den Koordinatenachsen vollständig
eingeschlossen wird!
Berechnen Sie für x > 0 die Koordinaten des Schnittpunktes
S der Graphen von 4f und seiner Umkehrfunktion 4f  !

7 BE

b) Die Gerade g mit der Gleichung ( ) x
3
1xg = teilt das

Flächenstück 4A  aus Teilaufgabe a). Überprüfen Sie, ob
die Gerade g die Fläche 4A  halbiert!
Die Geradenschar mg  mit der Gleichung xm)x(mg =
( )0m;Rm >∈ hat für jedes m mit dem Graphen von

4f genau einen Punkt T gemeinsam. Ermitteln Sie den
Wert des Anstiegs m für den Fall, dass die Tangente an den
Graphen von 4f im Punkt T senkrecht auf der
Geraden mg steht!
Die Teilfläche, die von der Geraden g, dem Graphen von

4f  und der x-Achse vollständig begrenzt wird, rotiert um
die x-Achse.
Welches Volumen besitzt der entstehende Rotationskörper?

8 BE
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c) Es sei S der Schnittpunkt des Graphen der Funktion f4 mit
der x-Achse und O(0; 0) der Koordinatenursprung.
Zeigen Sie, dass es genau einen Punkt ( ))ox(4f;oxoP

des Graphen von f4 gibt, so dass gilt: oOP  ⊥ oSP !
3 BE

d) Die Achsenabschnitte, die der Graph von f4 mit den beiden
Koordinatenachsen bildet, stehen im Verhältnis 1 : 2.
Untersuchen Sie, ob es Parameterwerte t gibt, so dass die
Schnittpunkte des Graphen von tf  mit den
Koordinatenachsen vom Koordinatenursprung O(0; 0)
gleich weit entfernt sind!

Beweisen Sie, dass es genau ein Rt∈ gibt, so dass sich die
Graphen von tf  und die Parabel ( ) 2xx3xh −=  im Punkt
B(2; 2) berühren!
Diskutieren Sie, ob das Produkt )x(tf)x(tf ′⋅  mit tx <
positive Werte annehmen kann!

8 BE

e) Wir betrachten nun die Funktion ( )tp  mit ( ) ( )2tftp = .
Für welchen Wert des Parameters t ( )5t2 <<  ist ( )tp
extremal?
Geben Sie diesen extremalen Funktionswert der Funktion
p(t) an!

4 BE
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Aufgabe A2

Für jede positive reelle Zahl t seien Funktionen tf  und tg  gegeben
durch txcostt)x(fy t ⋅−==  bzw.

( ) xsin1t2)x(gy t ++==  mit Rx∈ .

a) Untersuchen Sie den Graphen der Funktion tf  auf
Schnittpunkte mit der x-Achse, auf Extrem- und
Wendepunkte und geben Sie gegebenenfalls deren
Koordinaten an!
Untersuchen Sie den Graphen der Funktion tf  auf
Symmetrie!
Geben Sie die kleinste Periode der Funktion tf  an!
Skizzieren Sie die Graphen der Funktionen 22

2
1 gundf,f

im Intervall 7x1 ≤≤−  in ein und dasselbe
Koordinatensystem!

Weisen Sie nach, dass der Punkt B mit 





 π 4;

2
3B  ein

Berührungspunkt der Graphen von 2gund2f ist!
Zwei aufeinander folgende Schnittpunkte des Graphen von

tf  mit der x-Achse sowie der zwischen ihnen liegende
lokale Maximumpunkt bilden ein Dreieck EFG.
Prüfen Sie, ob es eine positive reelle Zahl t gibt, so dass das
Dreieck EFG gleichseitig ist!

16 BE

b) Es sei 0x  die kleinste positive Nullstelle der Funktion tf .
Über dem Intervall 0xx0 ≤≤  begrenzen der Graph der
Funktion tf  und die Abszissenachse ein Flächenstück
vollständig.
Berechnen Sie dessen Inhalt!
Welchen Einfluss hat der Parameter t auf den
Flächeninhalt?
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Das Flächenstück rotiert um die x-Achse. Für welchen
Wert des Parameters t hat der entstehende Rotationskörper
ein Volumen von 2π Volumeneinheiten?

4 BE

c) Welches ist der kleinste Funktionswert, den die Funktion
tg  annehmen kann?

Welches ist der größte Funktionswert, den die Funktion tf
annehmen kann?
Für welche Werte t gibt es einen Punkt ( ))x(f;xB tt  mit

π≤≤ 2x0 , der sowohl zum Graphen von tf  als auch zum
Graphen von tg  gehört? 5 BE

d) Formulieren Sie eine Vermutung für die 2n-te Ableitung
der Funktion tf  ( )1n,Nn ≥∈ ! 2 BE

e) Für jede positive reelle Zahl t sei nun eine Funktion th

gegeben durch Rxmitt4x)x(hy 2
t ∈+−== .

Ermitteln Sie die Anzahl der Werte von t, für die 5t3 <<
gilt und für die die Funktionen tf  und th  gemeinsame
Nullstellen besitzen! 3 BE
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Aufgabe B1

Gegeben ist der Quader ABCDEFGH mit D(0; 0; 0) und F(1; 2; 1). Alle
Seitenflächen liegen in bzw. parallel zu den Koordinatenebenen. P ist
Mittelpunkt der Deckfläche EFGH. Außerdem sind die Punkte Rr(0; 2; r)
mit 1r0 ≤≤  und Rr∈  gegeben.

a) Bestimmen Sie die Koordinaten aller Eckpunkte des
Quaders und die Koordinaten von P!
Beschreiben Sie die Menge der Punkte rR  in Bezug auf
den Quader! 3 BE

b) Durch B, P und rR  wird eine Ebene rε  festgelegt.
Geben Sie eine parameterfreie Gleichung der Ebene rε  an!
Bestimmen Sie für 5,0ε  den Schnittwinkel mit der

x-y-Ebene sowie die Schnittgerade mit der x-y-Ebene!
(Kontrollergebnis: 5,0ε         8z4y3x2 =++ ) 5 BE
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c) Begründen Sie, dass die Punkte 













 1;

3
2;1Tund1;

3
4;0S

auf den Kanten EF.bzwHG  liegen!
Zeigen Sie, dass das Viereck S5,0TBR  ein Trapez ist!

Berechnen Sie die Höhe des Trapezes! 6 BE

d) Welche geometrische Form hat die Schnittfläche von rε
mit dem Quader für r = 1?
Berechnen Sie den Flächeninhalt dieser Fläche! 4 BE

e) Die Ebene rε  mit r = 0 teilt den Quader in zwei Teilkörper.
In welchem Verhältnis stehen die Volumina der beiden
Teilkörper zueinander? 2 BE
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Aufgabe B2

Für den letzten Schultag bestellt ein Gymnasium in Thüringen für
jeden Schüler der 12. Klasse ein mit einer Aufschrift versehenes
T-Shirt.
Von der gelieferten Menge sind 96% erste Wahl, der Rest ist
zweite Wahl. Nach der Herstellung werden die T-Shirts in Kartons
zu je 20 Stück abgepackt.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in einem
Karton höchstens ein T-Shirt zweiter Wahl befindet? 2 BE

b) Für den Versand werden Container mit je 20 Kartons
gefüllt.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in einem
Container genau ein Karton befindet, in dem genau ein
T-Shirt zweiter Wahl vorhanden ist? 2 BE

c) Ein gelieferter Karton enthält genau 2 T-Shirts zweiter
Wahl.
Eine Schülerin entnimmt daraus genau 2 T-Shirts
nacheinander und ohne Zurücklegen.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter den
entnommenen T-Shirts von jeder Wahl genau ein
T-Shirt dabei ist? 2 BE

d) Die T-Shirts zweiter Wahl haben einen geringfügigen Näh-
oder Farbfehler.
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein T-Shirt einen
Nähfehler hat, beträgt 0,02. Näh- und Farbfehler treten
unabhängig voneinander auf.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein geliefertes
T-Shirt einen Farbfehler? 3 BE
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e) Durch eine Kontrolle soll die Auslieferung von T-Shirts
zweiter Wahl reduziert werden. Dabei wird ein beliebiges
T-Shirt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,046 als zweite
Wahl ausgesondert. Allerdings wird auch ein T-Shirt erster
Wahl mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01 irrtümlich als
zweite Wahl ausgesondert.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein T-Shirt zweiter
Wahl ausgesondert?
Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein ausgesondertes
T-Shirt tatsächlich zweite Wahl? 4 BE

f) Der Hersteller vermutet, dass sich der Anteil der
produzierten T-Shirts zweiter Wahl vergrößert hat.
Falls bei einer Stichprobe von 500 zufällig ausgewählten
T-Shirts mehr als 25 zweite Wahl sind, will er die
Vermutung annehmen.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit nimmt er
irrtümlicherweise die Vermutung an, obwohl sich die
Anzahl der produzierten T-Shirts zweiter Wahl nicht erhöht
hat?
Mit welcher Wahrscheinlichkeit nimmt er die Vermutung
nicht an, obwohl sich der Anteil der produzierten T-Shirts
zweiter Wahl auf 4,5 % erhöht hat? 5 BE

g) Ein anderer Karton enthält 10 T-Shirts, darunter höchstens
eins zweiter Qualität.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darunter genau ein
T-Shirt zweiter Wahl  befindet, sei p.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Karton
keine T-Shirts zweiter Wahl enthält, wenn ein zufällig
entnommenes T-Shirt erste Wahl ist? 2 BE
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Aufgabe C

a) Untersuchen Sie in Abhängigkeit vom Parameter Rt∈ ,
wann die Funktion tf mit x)t2003(x)x(f 5

t ⋅−−=
genau eine Nullstelle bzw. genau drei Nullstellen hat!

2 BE

b) Der Eckpunkt eines Würfels mit der Kantenlänge a sei
gemeinsamer Anfangspunkt einer Raum- und einer
Flächendiagonale. Welchen Winkel ϕ schließen diese
Diagonalen miteinander ein? 2 BE

c) Herr Schulz legt für n Jahre ( )Nn∈  3000 € bei einem
Zinssatz von 4% fest an.
Nach Ablauf dieser Zeit hebt Herr Schulz den
Gesamtbetrag von 3650 € ab.
Berechnen Sie n! 2 BE

d) Die Graphen zweier Funktionen f und g verlaufen jeweils
durch die Punkte A(0; 1) und B(4; 0); f und g sind
Funktionen aus verschiedenen Funktionsklassen.
Ermitteln Sie jeweils eine Funktionsgleichung! 2 BE

e) Ein Schüler will eine Tür aufschließen. Er hat fünf ähnliche
Schlüssel, von denen nur genau einer passt, in der rechten
Hosentasche.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit passt der Schlüssel genau
beim dritten Versuch, wenn er
1) einen Schlüssel probiert und diesen danach in die rechte

Hosentasche zurücksteckt, wenn er nicht passt?
2) einen Schlüssel probiert und diesen danach in die

linke Hosentasche steckt, wenn er nicht passt? 2 BE
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