
K2 KLAUSUR 3

MATHEMATIK

Aufgabe 1 2 3 4

Punkte (max) 2 2 3 14

Punkte

(1) (2 VP) Bestimmen Sie die erste Ableitung der Funktion

f(x) = 3x2 sin(1− x)

(2) (2 VP) Bestimmen Sie die Stammfunktion von 1
2
e−0,5x + 1, deren Schaubild

durch den Punkt (−2|e− 2) geht.

(3) (3 VP) Lösen Sie die Gleichung

4− 2ex

ex + 1
= ex.

1



2 MATHEMATIK

(4) Beim radioaktiven Zerfall einer Substanz S1 beschreibt m1(t) die Masse der
noch nicht zerfallenen Substanz zum Zeitpunkt t; dabei ist

m1(t) = 100 · e−0,5t,

wobei t die Stunden nach Beobachtungsbeginn und m1(t) die Masse in mg
angibt.

a) (3 VP) Wie groß ist die Masse der Substanz S1 bei Beobachtungsbeginn?

Wann ist nur noch die Hälfte der ursprünglichen Substanz vorhanden?

Welche Masse ist nach 6 h zerfallen?

Das Zerfallsprodukt der radioaktiven Substanz S1 ist die Substanz S2. Auch
diese Substanz ist radioaktiv und zerfällt weiter. Für die Masse m2(t) der noch
nicht zerfallenen Substanz S2 gilt dann

m2(t) = 100 · e−0,5t(1− e−0,5t).

b) (8VP) Berechnen Sie, wie viel an Substanz S2 zum Zeitpunkt t = 0
vorhanden ist, und interpretieren Sie dieses Ergebnis.

Begründen Sie, dass m2(t) < m1(t) sein muss, und zeigen Sie, dass diese
Ungleichung gilt.

Wann ist die Masse der Substanz S2 maximal, und welche Menge ist zu
diesem Zeitpunkt vorhanden?

Zeigen Sie, dass m2 ab diesem Zeitpunkt für immer abnimmt.

c) (3 VP) Bestimmen Sie die Masse m3(t) des stabilen (also nicht radioak-
tiven) Zerfallsprodukts S3 von S2 in Abhängigkeit von t.

Wie entwickelt sich m3(t) langfristig?



K2 KLAUSUR 3 3

Aufgabe 1 2 3 4

Punkte (max) 2 2 3 18

Punkte

Es gelten die üblichen Regeln:

• Lösungen auf dem Aufgabenblatt werden nicht gewertet.

• Der GTR ist nur für die Aufgabe 4 zugelassen.

• Der Ansatz bzw. der Rechenweg muss erkennbar sein.

• Wer abschreibt, bekommt das Abitur aberkannt, erhält dafür aber einen
Posten in einer EU-Kommission seiner/ihrer Wahl.

(1) (2 VP) Bestimmen Sie die erste Ableitung der Funktion

f(x) =
1

2
x cos(2− 4x2).

(2) (2 VP) Bestimmen Sie eine Stammfunktion von

f(x) =
3

4x2
− 3x2

4
.

(3) (3 VP) Lösen Sie die Gleichung

2(x2 − 12)(e2x − 4) = 0.



4 MATHEMATIK

(4) Die Schneehöhe in einem Gebiet beträgt zu Beginn eines Wintertages 10 cm.
Die Schneefallrate während dieses Tages wird modellhaft beschrieben durch
die Funktion f mit

f(t) = 0,9 + 9,1e−0,5(t−12)2

(t in Stunden seit Tagesbeginn, f(t) in cm pro Stunde).

a) (4 VP) Skizzieren Sie das Schaubild von f in einem geeigneten Koordi-
natensystem.

Zu welchem Zeitpunkt schneit es am stärksten?

Wie hoch liegt der Schnee nach 24 Stunden?

b) (5 VP) Bestimmen Sie den Zeitpunkt, an dem die Schneefallrate am stärk-
sten abnimmt.

Wann würde es aufhören zu schneien, wenn die Abnahme der Schneefall-
rate ab diesem Zeitpunkt gleich bliebe?

Höhere Temperaturen in Bodennähe tragen dazu bei, dass der Schnee schmilzt.
Die Schmelzrate wird durch eine Funktion g mit

g(t) = −0,01t2 + 0, 2t + 1

modelliert (t in Stunden seit Tagesbeginn, g(t) in cm pro Stunde).

c) (6 VP) Skizzieren Sie das Schaubild der Funktion g im vorhandenen Ko-
ordinatensystem.

Bestimmen Sie den Zeitpunkt, ab dem die Schneehöhe erstmals zunimmt.

Wie hoch liegt der Schnee zu diesem Zeitpunkt?

Beschreiben Sie, wie sich anhand der Schaubilder der Zeitpunkt abschätzen
lässt, an dem die Schneehöhe wieder 10 cm beträgt.

d) (3 VP) Ein anderes Modell beschreibt den Schneefall durch die Funktion
h mit

h(t) =
0,5t2 − 12t + 172

t2 − 24t + 154
(t in Stunden seit Tagesbeginn, f(t) in cm pro Stunde).

Zu welchen Zeitpunkten unterscheiden sich die Schneefallraten der beiden
Modelle am meisten?
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(4)’ Eine Forschergruppe beobachtet in den Tropen die natürliche Neubesied-
lung von Seen bei Überschwemmungen durch bisher in diesen Seen nicht
vorhandene Ruderfußkrebse.

Ihre Untersuchungen und theoretische Überlegungen legen nahe, dass die
Zuwachsrate in Krebsen pro m3 Wasser und Monat gegeben ist durch

f(t) = 88 400 · et

(1 + et)2
.

a) (5 VP) Skizzieren Sie das Schaubild von f in einem geeigneten
Koordinatensystem.

Wie groß ist die Zuwachsrate nach 10 Monaten?

Wann sinkt die Zuwachsrate unter 1 500 Krebse pro m3 und Monat?

b) (5 VP) Wie viele Krebse sind nach 3 Monaten pro m3 vorhanden,
wenn die Anzahl der zu Beobachtungsbeginn ausgesetzten Krebse
vernachlässigbar ist?

Weisen Sie nach, dass die Anzahl der Krebse pro m3 nach t Monaten
durch die Funktion

B(t) = C − 88 400

1 + et

für eine geeignete Konstante C gegeben ist, und bestimmen Sie
diese.

Bestimmen Sie, wie sich die Zahl der Krebse pro m3 langfristig
entwickelt.

(Ergebnis: C = 44 200)

c) (4 VP) Einen Monat nach Beobachtungsbeginn werden pro Monat
5 000 Krebse pro m3 abgefischt.

Wann ist die Zahl der Krebse (bei gleichbleibender Zuwachsrate
f(t)) maximal?

Wie lange dauert es, bis alle Krebse abgefischt sind?


