
MATHEMATIK KLAUSUR K1 – 1

18.10.2010

Der Rechenweg muss ersichtlich sein. Für die Lösung der Aufgaben 3
und 4 ist der GTR erlaubt; der jeweilige Ansatz ist schriftlich festzu-
halten. Lösungen auf dem Aufgabenblatt werden nicht gewertet.

Aufgabe 1 2 3 4

Punkte (max) 6 10 6 8

Punkte

(1) Bestimme die Ableitung von f(x):

(a) f(x) = 2x3 − 1
3x2 + 0, 5

(b) f(x) = 3 cos(2x− 1)

(c) f(x) = (2− 6x)3

(d) f(x) =
√

2x2 − 1

(e) f(x) = sin(x) cos(−x)

(f) f(t) = 4t5−3t2
t

(2) Gegeben ist die Funktion

f(x) = −1

9
x3 +

2

3
x2 + 4.

Bestimme Extrema und Wendepunkt, sowie die Tangente und
Normale im Wendepunkt.
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(3) Ein Spielzeugwarenhersteller verkauft x Kisten mit Holzklötz-
chen pro Woche. Die Herstellungskolsten für x Kisten betragen

K(x) = 200 + 12x + 0, 15x3/2.

Jede Kiste wird für 16, 99 Euro verkauft.

(a) Gib die Gewinnfunktion in Abhängigkeit von x an.

(b) Skizziere die Gewinnfunktion für 0 ≤ x ≤ 1200.

(c) Bei wieviel Kisten macht er den größten Gewinn? Wie groß
ist dieser Gewinn?

(d) Wieviele Kisten darf er höchstens herstellen, um nicht in
die Verlustzone zu geraten?

(4) Für 0 ≤ x ≤ 80 beschreibt die Funktion

f(x) =
1

0, 6(0, 1x− 5)4 + (0, 1x− 5)3 + 0, 1x− 2

(x in km, die Höhe f(x) ebenfalls in km) modellhaft das Höhen-
profil einer Bergetappe bei der Tour de Farce.

(a) Skizziere das Höhenprofil des Berges.

(b) Wo wird der höchste Punkt der Etappe erreicht?

(c) Berechne die Steigung (in %) bei Kilometer 25 und 40.

(d) Berechne die durchschnittliche Steigung vom Start bis zum
höchsten Punkt.

(e) Wie groß wird die Steigung maximal? Wo geht es am stärk-
sten bergab?

(f) Nach wieviel km erreichen die Fahrer erstmals eine Höhe
von 600 m?

(g) Wieviel Gramm Clenbuterol muss ein Fahrer einnehmen,
um den Berg in maximal 3 Stunden zu . . . Witzle :-)
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Lösungen

(1) Bestimme die Ableitung von f(x):

f(x) = 2x3 − 1

3x2
+ 0, 5 f ′(x) = 6x2 +

2

3x3

f(x) = 3 cos(2x− 1) f ′(x) = −6 sin(2x− 1)

f(x) = (2− 6x)3 f ′(x) = −18(2− 6x)2

f(x) =
√

2x2 − 1 f ′(x) =
2x√

2x2 − 1

f(x) = sin(x) cos(−x) f ′(x) = cos(x) cos(−x) + sin(x) sin(−x)

f(t) =
4t5 − 3t2

t
f ′(t) = 16t3 − 3

(2) Gegeben ist die Funktion

f(x) = −1

9
x3 +

2

3
x2 + 4.

Bestimme Extrema und Wendepunkt, sowie die Tangente und
Normale im Wendepunkt.

Wir finden

f ′(x) = −1

3
x2 +

4

3
x,

f ′′(x) = −2

3
x +

4

3
,

f ′′′(x) = −2

3
.

Extrema: f ′(x) = 0 liefert x1 = 0 und x2 = 4; Einsetzen liefert
f(0) = 4 und f(4) = 68

9
, sowie f ′′(0) = 4

3
und f ′′(4) = −4

3
. Also

haben wir einen Tiefpunkt in T (0|4) und einen Hochpunkt in
H(4|68

9
).

Wendepunkte: f ′′(x) = 0 liefert x1 = 2 (muss zwischen den
beiden Extrema liegen); wegen f ′′′(2) 6= 0 und f(2) = 52

9
ist der

Wendepunkt W (2|52
9

).
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(3) Ein Spielzeugwarenhersteller verkauft x Kisten mit Holzklötz-
chen pro Woche. Die Herstellungskolsten für x Kisten betragen

K(x) = 200 + 12x + 0, 15x3/2.

Jede Kiste wird für 16, 99 Euro verkauft.

(a) Gib die Gewinnfunktion in Abhängigkeit von x an.

Gewinn ist Einnahmen minus Ausgaben. Beim Verkauf von
x Kisten werden x mal 16,99 Euro eingenommen, also ein
Umsatz von 16,99x Euro erzielt. Also ist G(x) = 16,99x−
K(x), und wir geben ein

Y1 = 200 + 12x + 0, 15x(3/2)

Y2 = 16.99X− Y1

(Wichtig: Klammer um den Exponenten 3/2 nicht verges-
sen! )

Danach schaut man sich in Ruhe an, ob die folgenden Fra-
gen sinnvoll sind; wenn ein Maximum zu bestimmen ist,
muss das Schaubild eines besitzen. Tut es das nicht, hat
man entweder die Funktion falsch eingegeben (Klammern?
falsches Vorzeichen?) oder das Fenster zu klein oder zu groß
eingestellt.

(b) Skizziere die Gewinnfunktion für 0 ≤ x ≤ 1200. Einzugeben

hat man XMIN = 0, XMAX = 1200, ZOOMFIT.

Ist die x-Achse nicht zu sehen, sollte man danach YMIN =

0 eingeben und dann GRAPH drücken.

(c) Bei wieviel Kisten macht er den größten Gewinn? Wie groß
ist dieser Gewinn?

Maximum von G(x): GTR liefert X = 491.9, Y = 618.1.

Der größte Gewinn wird beim Verkauf von 492 Kisten ge-
macht, und zwar 618 Euro.

(d) Wieviele Kisten darf er höchstens herstellen, um nicht in
die Verlustzone zu geraten?

G(x) = 0 (rechte Nullstelle): X = 1021.5

Es dürfen höchstens 1021 Kisten hergestellt werden (ab-
runden!).
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(4) Für 0 ≤ x ≤ 80 beschreibt die Funktion

f(x) =
1

0, 6(0, 1x− 5)4 + (0, 1x− 5)3 + 0, 1x− 2

(x in km, die Höhe f(x) ebenfalls in km) modellhaft das Höhen-
profil einer Bergetappe bei der Tour de Farce.

(a) Skizziere das Höhenprofil des Berges.

XMIN = 0, XMAX = 80, ZOOMFIT

Der Berg sieht steil aus, aber die x-Achse ist 80 km lang,
die y-Achse nur 0,86 km (sh. WINDOW).

(b) Wo wird der höchste Punkt der Etappe erreicht?

Maximum von f(x) (Korinthenkacker werden hier zu recht
einwenden, dass wir nicht das Maximum suchen, sondern
die x-Koordinate des Hochpunkts.): X = 35.5, Y = .867.
Der höchste Punkt wird also nach 35,5 km erreicht (und
zwar ist der Gipfel 867 m hoch, aber das war nicht gefragt).

(c) Berechne die Steigung (in %) bei Kilometer 25 und 40.

Steigung in Punkten bedeutet Tangentensteigung.

Ansatz: f ′(25) = 0.0257, f ′(40) = 0.0625.

Ausrechnen entweder mir calc dy/dx oder, indem man
mit value den Funktionswert der Ableitung bestimmt; da-
zu muss man die Ableitung mit nDeriv aber erst errechnen
lassen.

Die Steigungen betragen 2,6 % bzw. 6,25 %.

(d) Berechne die durchschnittliche Steigung vom Start bis zum
höchsten Punkt.

Durchschnittliche Steigung: Steigung einer Geraden durch
2 Punkte. Also hier

m =
y2 − y1
x2 − x1

=
f(35, 5)− f(0)

35, 5− 0
=

0.867− 0, 004

355
= 0,024.

Die gesuchte Steigung beträgt 2,4 %.

(e) Wie groß wird die Steigung maximal? Wo geht es am stärk-
sten bergab?
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Maximum bzw. Minimum von f ′(x).

Y2 = nDeriv(Y1, X, X) eingeben; Y1 ausblenden und ZOOMFIT,
dann Maximum bzw. Minimum ausrechnen.

Maximum von f ′(x) bei 32 km (steilster Anstieg 11,8 %),
Minimum von f ′(x) bei 38,6 km (steilstes Gefälle 6,9 %).

(f) Nach wieviel km erreichen die Fahrer erstmals eine Höhe
von 600 m?

Ansatz f(x) = 0,6 (Umrechnen nicht vergessen!). Also
Y3 = 0.6 eingeben, die Ableitung wieder ausblenden, ZOOMFIT.
Dann mit intersect den linken Schnittpunkt ausrechnen.
Dies ergibt x = 32.

Die Fahrer erreichen nach 32 km erstmals eine Höhe von
600 m.

(g) Wieviel Gramm Clenbuterol muss ein Fahrer einnehmen,
um den Berg in maximal 3 Stunden zu schaffen?

Witzle :-)


