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F. LEMMERMEYER

Aufgaben von anno dunnemals

Die folgenden Reifeprüfungsaufgaben stammen aus den frühen 60er
Jahren.

(1) Berechne die Hoch-, Tief- und Wendepunkte der Funktionen-
schar

fa(x) = ax3 − 9ax2 + 4

für a > 0, sowie die Steigung der Wendetangente. Gib die ge-
meinsamen Eigenschaften der Kurven an.

Welche Kurve der Schar berührt im Tiefpunkt die x-Achse?

Welche Fläche schließt das Schaubild von f3 mit der x-Achse
ein?

(2) Gegeben ist die Funktion

f(x) =
1

2
x2 − 1

64
x4.

Berechne die Schnittpunkte mit der x-Achse, die Hoch-, Tief-
und Wendepunkte und die Steigungen der Wendetangenten.
Zeichne das Schaubild.

Wie groß ist die Fläche zwischen der Kurve und der gemeinsa-
men Tangente in den Hochpunkten?

Die zwischen der x-Achse, dem Schaubild von f und den Gera-
den x = −4 und x = 4 gelegene Fläche rotiert um die x-Achse.
Wie groß ist der Rauminhalt des dabei entstehenden Rotati-
onskörpers?
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(3) Auf der liegenden Parabel y2 = x bewegt sich von der Stelle
A(4|2) aus ein Punkt P (u|v) in Richtung zum Scheitel (und
darüber hinaus).

Geben Sie den Abstand d = PA als Funktion von v an.

Bestimmen Sie die Extremwerte von d.

Fertigen Sie eine Zeichnung an und geben Sie eine geometrische
Interpretation des Extremwerts für d an.

(4) Gegeben ist die Funktionenschar

fc(x) =
x4

2c
− x2 +

c

2
für c > 0. Bestimmen Sie die Symmetrieverhältnisse, Punkte
mit waagrechten Tangenten und Wendepunkte.

Zeigen Sie, dass die Ortskurve der Wendepunkte durch y = 2
3
x2

gegeben ist.

Bestimmen Sie diejenige Kurve der Schar, welche mit der x-
Achse die Fläche

F =
16

10

√
3

einschließt.

(5) Eine ganzrationale Funktion 4. Grades hat in P (1|2) einen Wen-
depunkt, die Tangente in P geht durch (0|0), und das Schaubild
von f ist symmetrisch bezüglich der y-Achse.

Bestimmen Sie die Gleichung von f , sowie die Nullstellen und
Extremwerte des Schaubilds.

Bestimmen Sie die Fläche zwischen dem Schaubild von f und
der Tangente in den beiden Hochpunkten.


