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1) Der Kreis x² + y² - 4y - 21 = 0 hat mit der Parabel, deren Scheitel im Mittelpunkt des Kreises liegt, 
die Sehne auf der Geraden y = -1 gemeinsam. 
• Ermittle die Mittelpunktskoordinaten und den Radius des Kreises und bestimme die Gleichung der 

Parabel. 
• Zeichne diesen Sachverhalt in ein kartesisches Koordinatensystem. 
• Ermittle mittels impliziten Differenzierens die Tangentengleichungen an Parabel und Kreis in einem 

gemeinsamen Schnittpunkt S(x > 0| y). Wie groß ist der von den Tangenten eingeschlossene Win-
kel? 

• Kreis und Parabel rotieren um die y - Achse. Wie groß ist das Volumen des Körpers, der von dem 
Paraboloid aus der Kugel herausgeschnitten wird? 

 
2) Von einer Polynomfunktion ist die zweite Ableitung f"(x) = 12x² - 48 x + 32. Der Graph der Funktion 
hat  im Punkt E(2|16) einen Extremwert. 
• Ermittle die Funktionsgleichung. 
• Erkläre anhand einer Skizze, warum beim unbestimmten Integral eine Integrationskonstante zu be-

rücksichtigen ist. 
• Diskutiere die Funktion (incl. ausführlicher Begründung der Stetigkeit und Beweis der Symmetrie!) 

und zeichne ihren Graphen im Intervall ] -0,5 ; 4,5 [ (Runde auf 2 Dezimalstellen) 
• Ermittle die Maßzahl des Flächeninhalts, den der Graph mit der x - Achse einschließt. 
 
3) Begründe bei jeder Teilantwort deine Wahl der Verteilungsfunktion und gib eine verbale Interpreta-
tion der erhaltenen numerischen Ergebnisse. Im Falle des Anwendens der Normalverteilung skizziere 
zuerst die Verteilungsfunktion! (mit Stetigkeitskorrektur!) 
Im Informatiksaal einer Schule funktioniert mit einer Wahrscheinlichkeit von 6% der Zugriff auf das 
Netzwerk nicht. 
• Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 50 Zugriffen auf das Netzwerk a)genau ein Zugriff 

b)weniger als 4 Zugriffe nicht funktionieren. 
• Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass bei 200 Zugriffen genau 16 nicht funktionieren. 
• Täglich werden von den Schülern etwa 950 Zugriffe auf das Netzwerk verzeichnet. In welchem Be-

reich liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit die Zahl der Zugriffe, die fehlschlagen? 
• Leite die Formel P(|Z|<z) = 2.f (z) - 1 anhand einer Skizze her. 
 
• 4) Ein Grundstück in der Gestalt eines ebenen Vierecks ABCD steht zum Verkauf: 
• a = AB = 123,60 m, b = BC = 90,70 m, d = AD = 86,20 m,  < BAD = a = 61° und < ABC = b = 72° 
• Ermittle die Gesamtfläche des Grundstücks. (Skizze!) 
• Für welche Auflösungsfälle im Dreieck lässt sich der Sinussatz anwenden? Wann liefert er kein ein-

deutiges Ergebnis? (Begründe diese Zweideutigkeit !) 
• Das Grundstück soll durch eine vom Halbierungspunkt H der Seite d ausgehenden Gerade in zwei 

gleiche Flächen geteilt werden. In welcher Entfernung von B befindet sich der auf der Seite b lie-
gende Teilungspunkt T? (Neue Skizze !) 

• Das Grundstück soll verkauft werden. Mit welchem der folgenden Angebote ist der erzielte Erlös 
höher, wenn man einen Zinssatz von 6 ¾ % p.a. veranschlagt? 

Angebot A: Barzahlung zu einem Preis von Euro 79,90 pro m² 
Angebot B: Euro 245 350 sofort und zehn aufeinander folgende Raten in der Höhe von Euro 57 400 in 

Jahresabständen. 

 


