
MATHEMATIK KLAUSUR K1 – 3

12.04.2011

Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8

Punkte (max) 3 2 3 6 3 3 2 8

Punkte

(1) Berechnen Sie die 1. Ableitung folgender Funktionen:

f(x) = x sin(2x) g(x) = ke−kx + k2

(2) Berechnen Sie das Integral∫ π/2

0

(2 sin(x) + 1) dx

(3) Lösen Sie die Gleichung

x3 + 3x− 4

x
= 0.

(4) Die Dachfläche EFGH eines Gebäudes hat die Ecken E(4|0|4),
F (4|6|1), G(0|6|5), und H(0|0|8).
(a) Stellen Sie die Dachfläche in einem Koordinatensystem dar.
(b) Bestimmen Sie eine Koordinatengleichung der Dachfläche

und weisen Sie nach, dass alle vier Punkte auf dieser Ebene
liegen.

(c) Zeigen Sie, dass die Dachfläche ein Parallelogramm ist.
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(5) Bestimmen Sie die gegenseitige Lage der Geraden

g : ~x =

2
6
4

 + t

3
2
1


und der Ebene

E : 4x1 − 5x3 = 9

und berechnen Sie ggf. den Schnittpunkt.

(6) Finden Sie eine Gleichung der Schnittgeraden der Ebenen

E1 : x2 = 1 und E2 : x3 = −1.

(Es gibt nicht viel zu rechnen; es reicht auch, die Gerade durch
Überlegung, z.B. Ablesen aus einer Skizze, zu bestimmen.)

(7) Beschreiben Sie (kurz und knapp) eine Methode um nachzu-
prüfen, ob zwei Ebenen in Parameterform parallel, bzw. ortho-
gonal zueinander sind.

(8) Die beiden Bienen Maja und Willy befinden sich in den Punk-
ten M0(−240|160|125) und W0(−180|265|5), als sie in einiger
Entfernung eine bunte Blume sehen (Grundebene ist die x1x2-
Ebene; alle Längenangaben in cm). Sie fliegen sofort los (ge-
radlinig und mit konstanter Geschwindigkeit – auch Willy) und
befinden sich 1 sec später in den Punkten M1(−180|220|95) bzw.
W1(−140|295|5).
(a) Geben Sie Gleichungen für die Flugbahnen von Maja und

Willy an. Welche Flughöhe haben die beiden Bienen nach
3 sec?

(b) Berechnen Sie die Koordinate der Blume. Wer trifft zuerst
an der Blume ein?

(c) Welche Geschwindigkeit in m/s haben die beiden Bienen?
(d) Thekla sitzt auf einem langen Schilfrohr mit den Koordina-

ten x1 = −140 und x2 = 115 und sieht die beiden Bienen
zu einem bestimmten Zeitpunkt genau hintereinander (d.h.
alle drei sind dann auf einer Linie). Berechne die Koordi-
naten von Thekla.


