
MATHEMATIK KLAUSUR K1 – 2

28.11.2012

Aufgabe 1 2 3 4 5 6

Punkte (max) 6 4 4 3 12 1

Punkte

Gesamtpunktzahl /30

Notenpunkte

Der GTR ist nur für die Lösung der Textaufgabe (und zur Kontrolle
der andern) zugelassen. Der Rechenweg muss ersichtlich sein, und bei
der Textaufgabe muss der Ansatz aufgeschrieben werden. Lösungen auf
dem Aufgabenblatt werden nicht gewertet!

(1) Bestimmen Sie die erste Ableitung der folgenden Funktionen:
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(2) Gegeben ist die Funktion f mit

f(x) = 2x2 − ex + 4.

Bestimmen Sie den Schnittpunkt des Schaubilds von f mit der
y-Achse. Geben Sie eine Gleichung der Tangente an das Schau-
bild von f in x = 0 an.

(3) Bestimmen Sie die Extrema des Schaubilds der Funktion f mit

f(x) = (1 + x)3 − 12x.

An welcher Stelle hat f ′(x) ein Minimum?
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(4) Bestimmen Sie den Schnittpunkt der Schaubilder von

f(x) = 2e2x + ex und g(x) = 10.

(5) Die Anzahl der Zuschauer in einem Stadion wird in der ersten
Stunde nach dem Einlass durch die Funktion f mit

f(t) = −16

45
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(t in min ab 18:00 Uhr) beschrieben. Das Stadion fasst 40 000
Zuschauer. Um 19:00 wird das Spiel angepfiffen.

(a) Skizzieren Sie das Schaubild von f in einem geeigneten
Koordinatensystem.

(b) Wie viele Plätze sind um 18:30 Uhr besetzt? Wie viele
sind bei Spielbeginn noch unbesetzt? (Wir gehen davon
aus, dass die Zuschauer keine Schülerinnen sind und sich
daher nur eine vernachlässigbare Anzahl von Zuschauern
auf der Toilette befindet.)

(c) Wann ist das Stadion halb voll?

(d) Wie viele Zuschauer pro Minute kommen im Durchschnitt
während der ersten 20 Minuten ins Stadion? Wie groß ist
die momentane Änderungsrate der Anzahl der Zuschauer
im Stadion um 18:15 Uhr?

(e) Um welche Uhrzeit strömen die meisten Zuschauer pro Mi-
nute ins Stadium, und wie viele sind das?

(6) Ein Auto startet um 9:00 Uhr mit einer Geschwindigkeit von
90 km/h und fährt von Stuttgart nach München, ein anderes
startet gleichzeitig in München und fährt mit einer Geschwin-
digkeit von 60 km/h nach Stuttgart. Welches der beiden Autos
ist zum Zeitpunkt, an dem sie sich treffen, näher an München?


