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Aufgabe 1.1 
a) Gegeben ist die Funktion � durch  

 ���� �
����	
�����

�	
���������
� 10 mit 0 � � � 130. Ihr Schaubild sei �. 

 Skizzieren Sie �.  
 Das Schaubild � einer weiteren Funktion � mit ���� � ��� � �� � � enthält die 

Punkte ���0|95�, ���10|95� und ���20|92�. 
 Bestimmen Sie die Koeffizienten �, � und �.  
 Skizzieren Sie � im ersten Feld des vorhandenen Koordinatensystems. 

(Teilergebnis: ���� � �0,015�� � 0,15� � 95) 
Eine Skisprunganlage besteht aus Sprungschanze und Aufsprunghang. Das 
Schaubild � beschreibt das Profil des Aufsprunghangs, die Kurve � die Flugbahn 
eines Skispringers. Der Absprung erfolgt bei � � 0. (Alle Angaben in Meter)  
b) Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes, an dem der Springer auf dem 

Aufsprunghang aufsetzt. 
 Wie groß ist die maximale vertikal gemessene Höhe des Springers über dem 

Aufsprunghang? 
c) Der Wendepunkt !�71|40� von � entspricht dem "kritischen Punkt" des 

Aufsprunghangs. 
 Mögliche Flugbahnen des Skispringers werden nun durch Schaubilder der 

Funktionen �$ mit �$��� � �0,015�� � %� � 95 beschrieben.  
 Welchen Wert darf der Parameter % höchstens annehmen, damit der 

Springer mit dieser Flugbahn nicht hinter dem kritischen Punkt landet? 
d) Beim Umbau dieser Schanze soll das Profil des Aufsprunghangs verändert 

 werden. Er soll nach dem Umbau durch die Funktion & mit  
&��� � 0,0001 ∙ �1,25�� � 225�� � 2150� � 900000� mit 0 � � � 130 

 beschrieben werden. 
 Muss zur Realisierung des neuen Profils insgesamt Erde weggefahren oder 

angeliefert werden, wenn angenommen wird, dass der Aufsprunghang 
überall gleich breit ist? 

 

Aufgabe 1.2 
Gegeben ist die Funktion � mit  
 ���� � 4()*�

+

��
�� für 0 � � � 12. 

Ihr Schaubild sei �.  
a) Skizzieren Sie �.  
 Geben Sie die Anzahl der gemeinsamen Punkte von � mit der Geraden , �

-� in Abhängigkeit von - an. 
b) Bestimmen Sie die Seitenlängen des flächengrößten Rechtecks, bei dem 

zwei Ecken auf der �-Achse und die beiden anderen Ecken auf � liegen. 
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Aufgabe 2.1 
Für jedes � . 0 ist eine Funktion �/ gegeben durch 

 �/��� �
�

/
∙ ()*����; 		�		 ∈ 		3		 

a) Wie wirkt sich eine Veränderung des Parameters � auf das Schaubild von �/ 
aus?  

 Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die das Schaubild von �/ mit der  
�-Achse zwischen zwei benachbarten Nullstellen einschließt. 

b) Das Schaubild von ��,4 schließt im Bereich 0 � � � 25 mit der  
�-Achse eine Fläche ein. Eine Parallele zur �-Achse durch den Kurvenpunkt 
��6|��,4�6��	 halbiert diese Fläche. Bestimmen Sie 6. 

 

Aufgabe 2.2 
Durch ��7� � 207 ∙ 8
�,49 wird die Konzentration eines Medikaments im Blut eines 
Patienten beschrieben. Dabei wird 7 in Stunden seit der Einnahme und ��7� in 
-�/;  gemessen. 
Die folgenden Be trachtungen sind nur für die Zeitspanne der ersten 12 Stunden 
nach der Einnahme des Medikaments durchzuführen. 
a) Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf der Konzentration.  
 Nach welcher Zeit erreicht die Konzentration ihren höchsten Wert? Wie groß 

ist dieser höchste Wert?  
 Das Medikament ist nur wirksam, wenn seine Konzentration im Blut 

mindestens 4	-�/; beträgt.  
 Berechnen Sie die Zeitspanne, in der das Medikament wirksam ist. 
 Wie hoch ist die mittlere Konzentration des Medikaments innerhalb der 

ersten 12 Stunden? 
b) Zu welchem Zeitpunkt wird das Medikament am stärksten abgebaut? 
 Wie groß ist zum Zeitpunkt 7 � 4 die momentane Änderungsrate der 

Konzentration?  
 Ab diesem Zeitpunkt wird die Konzentration des Medikaments nun 

näherungsweise durch die Tangente an das Schaubild von � an der Stelle 
7 � 4 beschrieben. 

 Bestimmen Sie damit den Zeitpunkt, zu dem das Medikament vollständig 
abgebaut ist. 

c) Anstelle der Näherung aus Teilaufgabe b) wird nun wieder die Beschreibung 
der Konzentration durch � verwendet.  

 Vier Stunden nach der ersten Einnahme wird das Medikament in der 
gleichen Dosierung erneut eingenommen. Es wird angenommen, dass sich 
dabei die Konzentrationen im Blut des Patienten addieren.  

 Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf der Gesamtkonzentration für 0 � 7 � 12. 
 Die Konzentration des Medikaments im Blut darf 20	-�/; nicht übersteigen. 

Wird diese Vorgabe in diesem Fall eingehalten?  
d) Das Medikament wird nun in seiner Zusammensetzung verändert. Die 

Konzentration des Medikaments im Blut wird durch 
  ��7� � �7 ∙ 8
<9 mit � . 0 und � . 0  
 beschrieben. Dabei wird 7 in Stunden seit der Einnahme und ��7� in -�/; 

gemessen. 
 Bestimmen Sie die Konstanten � und �, wenn die Konzentration vier 

Stunden nach der Einnahme ihren größten Wert 10	-�/; erreicht. 
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Lösung 1.1  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 
 Y1=120�� � 120��/��� � 120�� 
 7200� 
 10  
 Y2=�.015�� 
 15� 
 95 
 Y3=�2 � �1 
 Y4=. 0001�1,25�� � 225�� 
 2150� 
 900000  
 
a) Bestimmung von �: 
 Wir machen mit den Punkten ��, �� 

und �� eine Punktprobe, stellen das 
lineare Gleichungssystem auf und 
bestimmen �, � und � über die Matrix-
Funktion des GTR. 

b) Aufsetzpunkt des Springers: 
 Schnittpunktbestimmung von � mit �. 
 Maximale gemessene Höhe: 
 Wir bilden die Differenzfunktion ���� �

���� und bestimmen das Maximum 
mit dem GTR. 

c) Springer hinter kritischen Punkt: 
 Wir lösen die Ungleichung 
 ��71� � 40 nach � auf. 
d) Umbauarbeiten: 
 Wir berechnen die Fläche, die � mit � vom Ursprung bis zu �  130 

einschließt. Da im mittleren Schnittpunkt � zur unteren Kurve wird, muss 
Erde angeliefert werden, wenn die Gesamtfläche kleiner als 0 wird. Ist die 
Gesamtfläche größer als 0, muss Erde abgefahren werden. 

 
Klausuraufschrieb 
a) Bestimmung von �: 
 (1) 0 ⋅ � 
 0 ⋅ � 
 �  95  
 (2) 100 ⋅ � 
 10 ⋅ � 
 �  95  
 (3) 400 ⋅ � 
 20 ⋅ � 
 �  92  
  � � 0,015; 				� 0,15; 				� 95  
 ����  �0,015�� 
 0,15� 
 95  
b) Aufsetzpunkt des Springers: 
 ���� ∩ ����  
 � �60|50�  
 Der Springer setzt im Punkt ��60|50� auf. 
 Maximale, vertikal gemessene Höhe des Springers: 
 (���  ���� � ����  
 (���)*+ 12,64  für � 26,08. 
 Die maximale, vertikal gemessene Höhe des Springers 

über dem Aufsprunghang beträgt etwa 12,6	-. 
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c) Springer hinter kritischen Punkt: 
 Es gilt: 
 ��71� � 40  
 �0,015 ∙ 71� 
 71� 
 95 � 40  
 71� � 40 � 95 
 75,615  
 71� � 20,615	 ⟹ 		� � 0,29  
 Der Parameter � darf höchstens den Wert 0,29 annehmen, damit der 

Springer nicht hinter den kritischen Punkt gerät. 
d) Umbau des Aufsprunghanges: 

 0  1 ����� ���2
2 �����(� � 13,59 

 Wegen 0 3 �13,6	45, muss Erde angefahren 
werden. 

 
 

Lösung 1.2  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 
 Y1=�12 � 2�� ∗ 4 ∗ 789�:/12��  
 
 
 
 
 
 
 Achtung: GTR-MODE muss auf RADIAN stehen  
 
 
a) Gemeinsame Punkte mit ;  -�: 
 Die gegebene Sinuskurve hat ihren 

Wendepunkt im Ursprung. Die 
Ursprungsgerade ;  -�� mit -�  �′�0� ist 
damit Tangente an � und hat dann nur 
einen gemeinsamen Punkt mit �. 

 Für 0 � -� = -� hat die Gerade ;  -�� 
zwei gemeinsame Punkte mit �. 

 Für -� ∈ ?	\		A0 � -� = -�B hat die Gerade 
im Intervall 0 � � � 12 nur den Ursprung 
gemeinsam mit �. 
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b) Flächengrößtes Rechteck: 
 Wir bestimmen die Eckpunkte C, �, D und 

E des Rechtecks. Das Rechteck ist 
symmetrisch zur Parallelen zur ;–Achse 
durch den Hochpunkt von �. Damit ist, 
wenn die Koordinaten von ��F|0� sind, die 
Koordinaten von D�G� � F|0� mit H als 

Periode der Sinusfunkton. 
  Die �–Koordinate der Punkte C bzw. E ist 

identisch mit der �–Koordinate von � bzw. 
D. Da C und E auf � liegen, sind deren ;–
Koordinate gleich ��F�. 

 Wir stellen die Flächenformel für das Rechteck auf und erhalten dessen 
Fläche als Funktion von F. 

 Mit dem GTR bestimmen wir das Maximum dieser Funktionsgleichung. 
 
Klausuraufschrieb 
a) Gemeinsame Punkte mit ;  -�: 
 �I���  J

� �K7 L
J
�� �M 	⟹			 �I�0�  J

� 
 Für -�  J

� ist ;  -�� Tangente an �. 

 Für 0 � -� = -� hat die Gerade ;  -�� zwei gemeinsame Punkte mit �. Für 
alle anderen Werte von -� hat ;  -�� nur den Urpsrung gemeinsam mit � 
im Intervall 0 � � � 12. 

b) Flächengrößtes Rechteck: 

 Eckpunkte: ��F|0�; 				D LG� � FN0M ; 				E O
G
� � FP��F�Q ; 				CRFS��F�T 

 H  �J
U  

�J	
V
WX
 24  

 0YZ[\]Z[^  �C ∙ �D  ��F� ⋅ LG� � 2FM  
 0�F�  �12 � 2F� ∙ 4 ⋅ 789 L J��FM  

 0�F�)*+ 17,15 für F 2,714. 
 ��2,714� 2,61  
 

G
� � 2F  6,57  

 Die Seitenlängen des flächengrößten Rechtecks unter � sind �C etwa 2,61	_5 
und �D ca. 6,57	_5. 
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Lösung 2.1  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 
 Y1=2 ∗ 789��/2�  
 Y2=2 ∗ �K7��/2� 
 789��/2� ∗ �� � :� � 1 
 
 
 
 
 
 
 Achtung: GTR-MODE muss auf RADIAN stehen  
 
a) Einfluss von �: 
 Der Einfluss von � ist aus der allgemeinen 

Sinusfunktion ����  � ∙ 789���� � �� 
 ( her abzuleiten, 
siehe Klausuraufschrieb. 

 Fläche unter �* zwischen zwei benachbarten Nullstellen: 
 Zwei benachbarte Nullstellen sind z.B. �̀�0|0� und �̀�G� |0�. Der Flächeninhalt 

ergibt sich aus dem Integral unter �* in den Grenzen 0 bis 
G
�. 

b) a für halbe Fläche: 
 Die nebenstehende Grafik verdeutlicht die 

Situation. Um die Fläche halbieren zu 
können, benötigen wir zunächst die 
Gesamtfläche zwischen zwei benachbarten 
Nullstellen. Diese wurde in Teilaufgabe a) 
bereits ermittelt Wir wählen eine zur  
�–Achse parallele Gerade im Abstand ��a�. 
Die Symmetrieachse der Kurve liegt bei 

G
b.  

 Wegen der Symmetrie brauchen wir nur die Fläche zu berechnen, die die 
obere Kurve � mit der unteren Kurve ;  ��a� im Bereich zwischen a und 

G
b 

einschließt. Ist diese 
�
b der Fläche aus a), halbiert die Gerade ;  ��a� die 

Fläche unter � von 0 bis 
G
�. 

 
Klausuraufschrieb 
a) Einfluss von �: 
 Allgemeine Gleichung der Sinusfunktion: ����  � ∙ 789R��� � ��T 
 ( 
 

�
* entspricht dem Amplitudenfaktor. 

�
* c |1| für �1 = � = 0 ∨ 0 = � = 1, d.h. die 

Amplitude wird gegenüber der normalen Sinuskurve größer. 
 

�
* = |1| für � c 1 ∨ � = �1, d.h. die Amplitude wird gegenüber der normalen 

Sinuskurve kleiner. 

 � entspricht dem Periodenfaktor � der Sinuskurve. Mit H  �J
U  gilt H  �J

* . 

 
�J
* c |2:| für �1 = � = 0 ∨ 0 = � = 1, d.h. die Periode wird gegenüber der 

normalen Sinuskurve größer. 

 

 

 

 



 

 
 

 
�J
* = |2:| für � c 1 ∨ � = �1, d.h. die Periode wird gegenüber der normalen 

Sinuskurve kleiner. 
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 In beiden Fällen gilt für � = 0: 
 Wegen �789����  789��� findet keine Spiegelung statt. 
 Die Sinuskurve wird sowohl in �– als auch in ;–Richtung um den Faktor �  

�
|*| ; 		� e 0 gestreckt. 

 Fläche unter �* zwischen zwei benachbarten Nullstellen: 
 �̀�0|0�;				 �̀�G� |0� 
 H  �J

U  
�J
* 	⟹	 �̀�J* |0�	  

 0  �
*1 789����(�

V
f2  �

* ∙ g�
�
* �K7����h2

V
f  �

*X ⋅ ���K7 L
*
* ∙ :M � ��1�� 

   �
*X R1 � �K7�:�T  

�
*X �1 
 1�  

�
*X  

 Die Fläche unter der Kurve von �* zwischen zwei benachbarten Nullstellen 

beträgt 0  �
*X 	45. 

 
b) a für halbe Fläche: 

 02,i  �
2,�i  8  H2,i 	 �J

U  
�J
2,i  4:  

 Parallele zur �–Achse mit ;  �2,i�a�  2789�0,5a�. 
 Symmetrieachse von �: �  G

b  :  
 

�
b ⋅ 02,i  2  2 ⋅ 1 �789�0,5�� � 789�0,5a��(�

J
j   

 2  2 ⋅ g�2 ⋅ O�K7 L+�MQ � � ⋅ 789 L
j
�Mhj

J
  

 1  �2 ⋅ �K7 LJ�M � : ⋅ 789 L
j
�M � O�2 ⋅ �K7 L

j
�M � a ⋅ 789 L

j
�MQ  

 1  �0 � : ⋅ 789 Lj�M 
 2 ⋅ �K7 L
j
�M 
 a ⋅ 789 L

j
�M  

 2 ⋅ �K7 Lj�M 
 789 L
j
�M ⋅ �a � :� � 1  0  

 a 0,74  
 �2,i�0,74�  2789�0,5 ⋅ 0,74� 0,72  
 Die Parallele zur �–Achse mit der Gleichung ;  0,72 

halbiert die beschriebene Fläche. 
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Lösung 2.2  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 
 Y1=20� ∗ kl.im  
 Y2=4  
 Y3=

n
nm ��1�|mom  

 Y4=�1 
 �1�� � 4�  
 
a) Höchste Konzentration: 
 Bestimmung des Hochpunktes von � per GTR. 
 Zeitspanne der Wirksamkeit des 

Medikaments: 
 Wir bestimmen die Schnittpunkte von � 

mit der Parallelen zur �–Achse ;  4. 
 Mittlere Konzentration innerhalb der 

ersten 12 Stunden: 
 Die mittlere Konzentration entspricht 

der Fläche unter der Kurve im Intervall 
p0; 12q geteilt durch 12. 

b) Zeitpunkt des stärksten Abbaus des 
Medikaments: 

 Dieser Zeitpunkt ist im Wendepunkt von 
�. Wir bestimmen das Extremum von 
�′�r� mit dem GTR. 

 Momentane Änderungsrate zum Zeitpunkt r  4: 
 Dies ist der Funktionswert �′�4�. 
 Zeitpunkt des vollständigen Abbaus: 
 Dies ist der Schnittpunkt der Tangente an � im Wendepunkt mit der �–

Achse. Die Tangente hat die Steigung �I�4�. Die Tangentengleichung stellen 
wir über die Punkt-Steigungsformel auf und bestimmen damit den 
Schnittpunkt mit der	�-Achse. 

c) Einhaltung der Vorgabe 20	-�/s: 
 Die Situation wird durch nebenstehen-

de Grafik dargestellt. 
 Die Konzentrationsfunktion ��r� wird 

zunächst um vier Stellen nach rechts 
verschoben (grüne Kurve) mit ��r�  
��r � 4�. Danach erfolgt eine 
Verschiebung von ��r� in ;–Richtung um 
��r�. Damit haben wir eine 
abschnittsweise definierte Funktion mit 

  ��r�  für 0 � r = 4 
  ��r� 
 ��r � 4� für 4 � r � 12  
 Die verschobene Funktion wird im Y4–Speicher des GTR hinterlegt und wir 

bestimmen deren Maximum mit dem GTR. 
  

 

 

��r�  { 
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d) Bestimmung von � und �: 
 Wir haben eine Funktionsgleichung mit 2 Unbekannten, also benötigen wir 

zwei Bedingungen. Es gilt laut Vorgabe: 
 ��4�  10  
 �′�4�  0  
 Wir stellen die beiden Gleichungen auf und errechnen daraus die 

Unbekannten � und �. 
 
Klausuraufschrieb 
a) Höchste Konzentration: 

 ��r�)*+ 14,71 für r 2. 
 Die höchste Konzentration erreicht das 

Medikament 2	Cr(. nach Einnahme mit ca. 
14,7	-�/s . 

 Zeitspanne der Wirksamkeit des Medikaments: 
 ��r� ∩ ;  4 
 C��0,22|4�;					C��7,15|4� 
 Zeitspanne t  7,15 � 0,22 3 7 Stunden. 
 Mittlere Konzentration innerhalb der ersten 12 

Stunden: 

 �  �
��1 ��r���

2 (r 6,55 
 Die mittlere Konzentration innerhalb der ersten 

12 Stunden beträgt ca. 6,55	-�/s. 
b) Zeitpunkt des stärksten Abbaus des 

Medikaments: 
 Wendepunkt von �: 
 �I�r�)uv � 2,7 für . r 4. 
 Vier Stunden nach Einnahme wird das 

Medikament am stärksten abgebaut. 
 Momentane Änderungsrate zum Zeitpunkt r  4: 
 �I�4�  �2,7  (siehe zuvor) 
 Die momentane Änderungsrate zum Zeitpunkt r  4 beträgt etwa �2,7)w\ . 

 Zeitpunkt des vollständigen Abbaus: 
 Tangente an � durch den Wendepunkt: 
 r���  - ∙ �� � �x� 
 ;x  

 -  �2,7;				�x  4;				;x  ��4� 10,83 
 r���  �2,7 ∙ �� � 4� 
 10,83  
 r���  0  �2,7� 
 10,8 
 10,83 ⟹ 		�  8,011  
 Zum Zeitpunkt r  8	Cr(. ist das Medikament vollständig abgebaut. 
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c) Einhaltung der Vorgabe 20	-�/s: 
  ��r�  für 0 � r = 4 
  ��r� 
 ��r � 4� für 4 � r � 12  
 ��r�)*+;]yb 21,20 für . r 5,5. 
 Die Vorgabe wird nicht eingehalten. 
d) Bestimmung von � und �: 
 Bedingungen laut Aufgabenstellung: 
 ��4�  10  
 �′�4�  0  
 �′�r�: 
 F  �r; 					F′  �  
 z  klU]; 					zI  ��klU]  
 �′�r�  F′z 
 z′F  
 �′�r�  �klU] � ��rklU]  �klU]�1 � �r�  
 �′�4�  0  �klbU�1 � 4�� 					⟹ 			�  0,25  
 ��4�  10  4� ⋅ kl2,�i∙b  
 

�2
b⋅Z{W  �				 ⟹ 			� 3 6,8  

 Die Konzentration des veränderten Medikamentes wird beschrieben durch 
��r�  6,80r ⋅ kl2,�i]. 

 

��r�  { 


