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1. Analysis 

Um das Volumen eines Zuckerhutes (nicht der unten abgebildete) zu berechnen, ha-

be ich ihn als Rotationskörper mit folgender Randfunktion modelliert (1 LE=1cm):  

f(x):=
23x x für 0 x 1.25

0.15x 1.3 für 1.25 x 10

 − ≤ ≤


+ < ≤
 

1.1. Berechne das Volumen meines Zuckerhutes. 

1.2. Bei der Berechnung der Krümmungsfunktion für den 

ersten Abschnitt von f liefert DERIVE das neben-

stehende Resultat. Die Vorzeichenfunktion SIGN(x) 

hat den Wert  -1 für x<0 und 1 für x>0. (Dass sie für 

x=0 unbestimmt ist, soll hier vernachlässigt wer-

den). Vereinfache damit das Ergebnis und interpre-

tiere es in Bezug auf den Graphen von f im ersten 

Abschnitt. 

1.3. Die Abbildung zeigt einen handelsüblichen 250g-Zuckerhut in Originalgröße. 
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Die „Kappe“ lässt sich gut durch eine Funktion vom Typ g(x)= 3a· x  modellieren. 

Bestimme eine geeignete Randfunktion für den abgebildeten Zuckerhut 

(1LE=1cm) und berechne dessen Volumen. 

1.4. Begründe, warum der Graph von y= 2 2r x− einen 

Halbkreis mit Radius r beschreibt. Leite eine Formel zur 

Berechnung des Volumens einer Kugelkappe (Kugel-

abschnitts) in Abhängigkeit von r und h her.  

1.5. In der Marktforschungsabteilung der Zuckerhutfabrik überlegt man, ob man den 

Verkaufspreis von derzeit 75ct verändern sollte und ob eventuell zusätzliche 

Werbemaßnahmen sinnvoll sind. Im Moment werden 80.000€ im Jahr für Wer-

bung ausgegeben. Man hat folgende Funktionenschar ermittelt, die den Ge-

samtgewinn in Mio. Euro recht gut annähert: gt(x) = -x2 + 2t(x – t) + 5t. Dabei 

beschreibt t den Werbeetat in 100.000€ und x die Abweichung vom jetzigen 

Verkaufspreis in Cent.  

a) Untersuche, welche Maßnahme ohne Veränderung der derzeitigen Werbe-

maßnahmen den Gewinn optimieren würde. 

b) Wie würdest du Verkaufspreis und Werbeetat wählen, um einen maximalen 

Gewinn zu erzielen? 

 

2. Geometrie 

Das Bild „Unterweisung der Messung“ von Alb-

recht Dürer (links im Bild) zeigt, wie man mit 

der von ihm erfundenen Perspektivmaschine 

arbeitet. Mit Hilfe eines festen Punktes Z konn-

ten Punkte im Raum in eine Ebene (der Rah-

men rechts im Bild) übertragen werden. 

2.1. In einem 3-dimensionalen Koordinatensystem ist ein Tetraeder gegeben durch 

die Eckpunkte A(3/4/0), B(10/7/0), C(4/12/0) und D(6/8/7). Dieser Tetraeder soll 

mit Hilfe der Dürer’schen Methode und dem Punkt Z(-5/6/4) in die x2,x3-Ebene 

übertragen werden. Leite zunächst eine allgemeine Formel her, wie man den 

Punkt P’ aus den Koordinaten von P(p1/p2/p3) berechnen kann. 

Z
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[Zur Kontrolle: P’ 32
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2.2. Berechne damit die Bildpunkte A’, B’, C’ und D’ und zeichne dann das Bild des 

Tetraeders in ein x2,x3-Koordinatensystem (verdeckte Kanten gestrichelt). 

2.3. Begründe, dass die Geraden (AC) und (BD) windschief sind und berechne de-

ren Abstand. 

2.4. Die Ebene E hat die Eigenschaft, dass sie den Punkt A auf D spiegelt und 

umgekehrt.  

a) Gib E in Koordinatenform an und prüfe, ob C in E liegt.  

b) Gib die Schnittpunkte von E mit den Koordinatenachsen an. 

2.5. Eine Abbildung ist gegeben durch: (p1/p2/p3) -> (p2/p3/p1-p2). Gib die zugehö-

rende Abbildungsmatrix an. 

2.6. Durch gt(r) wird eine Geradenschar beschrieben. 

a) Erläutere in dem gezeigten DERIVE-Protokoll, die 

Bedeutung von h(s) und interpretiere das Ergebnis. 

b) Für welchen Wert von t ist der Winkel zwischen der 

Geraden gt und der x1;x2-Ebene extremal? Gib die-

sen Winkel an. 

 

3. Stochastik 

An einer Kursfahrt nach Holland nehmen 2 Mädchen und 7 Jungen teil. 

3.1. Es wird ein dreiköpfiges Organisationsteam ausgelost. Berechne die Wahr-

scheinlichkeit für folgende Ereignisse: 

A: In dem Team sind nur Jungen 

B: Im Team ist ein Mädchen und zwei Jungen 

C: Im Team ist Vera und zwei Jungen 

3.2. Im Ferienpark stehen zwei Bungalows zur Verfügung. Typ I mit zwei 2-

Bettzimmern und Typ II mit einem 2-Bett- und einem 3-Bettzimmer.  Ein Schüler 

schlägt vor, die Aufteilung auf die Bungalows auszulosen. Berechne die Wahr-

scheinlichkeit, dass beide Mädchen in den selben Bungalow gelost werden. Er-

läutere deinen Ansatz. 
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3.3. In dem Ferienpark gibt es holländische und deutsche Gäste. Jede Nacht gibt es 

einige Anrufe beim Nachtportier von Gästen, die sich durch laute Musik gestört 

fühlen. Bei den deutschen Gästen ist der Anteil der Ruhestörer leider höher als 

bei den holländischen. Als eines Nachts bei der Parkleitung eine Beschwerde 

wegen Ruhestörung eingeht, denkt der Nachtportier: “Bestimmt wieder die 

Deutschen.“ Nimm Stellung zu dieser Aussage und begründe deine Gedanken 

durch ein geeignetes Zahlenbeispiel. 

3.4. Im Sportcenter des Ferienparks gibt es einen Kraftraum(K), 

einen Fitnessraum(F), ein Hallenbad(H) und eine Sauna(S). 

Der Plan zeigt, wie die Räume angeordnet und miteinander 

verbunden sind. Herr B. beschließt, jeden Abend eine halbe 

Stunde dort in einem der Räume zu verbringen. Am ersten 

Abend entscheidet er sich für den Kraftraum. Der Raum für den nächsten Tag 

soll dann immer so bestimmt werden, dass aus den Türen des Raums, in dem 

er sich befindet, eine zufällig ausgewählt wird.  

a) Berechne für den zweiten und dritten Abend die Aufenthaltswahrscheinlich-

keiten des Herrn B. für jeden der Räume.  

b) Stelle die Situation mit Hilfe eines Graphen dar und gib eine geeignete Ü-

bergangsmatrix an. Wie würden sich diese Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 

langfristig entwickeln, wenn nicht nach 5 Tagen die Heimfahrt anstehen 

würde? 

 




