
 

 

Abitur allg. bildendes Gymnasium Wahlteil Analysis 2010 BW  
 

Aufgabe A1.1 
Auf einem ebenen Gelände befindet sich ein geradliniger, 500	� langer 

Lärmschutzwall. 

Das Profil seines Querschnittes wird beschrieben durch die Funktion � 

mit  

 ���� 	

��

����
� 2, ���� � 0  (� und ���� in Meter).  

a) Wie breit ist der Wall an seinem Fuß? 
 Zeigen Sie, dass der Wall einen symmetrischen Querschnitt besitzt. 
 Der Wall soll begrünt werden. Um Erosion zu vermeiden, sollte das 

maximale Gefälle der Böschung nicht größer als 100	% sein. 

 Ist dies beim gegebenen Querschnittsprofil der Fall?  

b) Berechnen Sie das Volumen des Lärmschutzwalls. 

 Es ist geplant, den Wall auf 3	� Höhe abzutragen, um darauf einen Fahrweg 

anzulegen. 

 Welche Breite hätte dieser Fahrweg? 
 Das abzutragende Material soll dazu verwendet werden, den abgeflachten 

Wall zu verlängern. 

 Um wie viel Meter würde er länger? 
c) Statt der Planung aus Teilaufgabe b) wird am ursprünglichen Wall die Erde 

so abgetragen, dass der Fahrweg seitlich geneigt ist. Sein rechter Rand liegt 

0,4	� höher als sein linker Rand. Die Breite des Fahrwegs beträgt 4	�.  

 Bestimmen Sie den Winkel, um den der Fahrweg gegenüber der 

Horizontalen geneigt ist, auf zwei Dezimalen genau. 
 In welcher Höhe befindet sich der linke Rand des Fahrwegs? 
 

Aufgabe A1.2 (nicht mehr prüfungsrelevant) 
Gegeben ist die Funktion � mit ���� 	 � ∙ �

. 

Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass für die �-te Ableitung �′��� gilt:  

 �′������ 	 �� � �� ∙ �; 		� � 1. 

 

Aufgabe A2.1 
Gegeben sind die Funktionen � und � durch 

 ���� 	 1 �  !"�#�� und ���� 	




�
�4 � �� ∙ ����; 		�		 ∈ 		%.  

Ihre Schaubilder sind &' und &(. 

a) Geben Sie alle NullstelIen der Funktion � an.  

 Beschreiben Sie, wie man &' aus dem Schaubild der Kosinusfunktion 

erhalten kann. 

 Skizzieren Sie &( für 0 ) � ) 4. 

Das Schaubild &( beschreibt im Bereich 0 ) � ) 4 die Seitenansicht einer 

Minigolfbahn, die eine Doppelwelle als Hindernis enthält (Längenangaben in 
Meter).Gespielt wird von links nach rechts. 

b) Wie hoch liegt der höchste Punkt der Bahn? 
 An weIcher Stelle der Bahn muss der Ball die größte Steigung überwinden? 

Die Minigolfbahn ist 1,25	� breit. Nach einem schweren Regenguss steht das 

Wasser zwischen den beiden Wellen 5	 � hoch. 

 Wie viele Liter Wasser haben sich dort gesammelt?  
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c) Ein Ball wird so fest geschlagen, dass er bei � 	 0,5 tangential von der Bahn 

abhebt und im Punkt *�7|0� wieder auf dem Boden auftrifft.  

 Bestimmen Sie die maximale Höhe des Balls auf seiner parabelförmigen 

Flugbahn. 
 Das Hindernis der Minigolfbahn soll im gleichen Bereich neu gestaltet 

werden. Das neue Hindernis soll drei jeweils 40	 � hohe Wellen erhalten. 

Am Anfang und Ende soll das Hindernis waagrecht und auf der gleichen 
Höhe wie bisher enden.  

 Bestimmen Sie einen Term einer Funktion, die den neuen Bahnverlauf 
beschreibt. 

 Vergleichen Sie die durchschnittlichen Höhen der beiden Bahnen. 

 

Aufgabe A2.2 
Ein Segelboot gleitet mit der konstanten Geschwindigkeit 160

.

./�
 an einem 

ruhenden Motorboot vorbei. Das Motorboot nimmt zu diesem Zeitpunkt Fahrt auf 
und fährt dem Segelboot hinterher. 

Die Geschwindigkeit 0�1� des Motorbootes ist für 1 2 0 stets positiv und wird 

durch  

 0�1� 	 960 ∙ �45 � 960 ∙ �4�5; 		1 � 0  

beschrieben (Zeit 1 in min seit der Vorbeifahrt, Geschwindigkeit 0�1� in 
.

./�
). 

a) Skizzieren Sie das Zeit-Geschwindigkeit-Schaubild des Motorbootes für die 
ersten fünf Minuten. 

 Bestimmen Sie die höchste Geschwindigkeit des Motorbootes in diesem 
Zeitraum. Wann nimmt die Geschwindigkeit des Motorbootes in diesem 
Zeitraum am stärksten ab?  

 Welche mittlere Geschwindigkeit hat das Motorboot in den ersten fünf 
Minuten?  

 Wie lange fährt das Motorboot in diesem Zeitraum schneller als das 
Segelboot?  

b) Wie weit ist das Motorboot nach zwei Minuten gefahren? 

 Bestimmen Sie einen Term der Funktion, die den vom Motorboot 
zurückgelegten Weg in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt. 

 Legt das Motorboot nach diesem Modell mehr als 500	� zurück?  

 Zu welchem Zeitpunkt überholt das Motorboot das Segelboot?  

c) Zum Zeitpunkt 1� 	 2,55 holt das Segelboot das Motorboot wieder ein. Beide 

Boote verringern ab diesem Moment ihre Geschwindigkeit. 

 Ab dem Zeitpunkt 1� wird die Geschwindigkeit des Motorbootes durch die 

Tangente an das Schaubild der Funktion 0 an der Stelle 1� beschrieben. 

 Wann kommt das Motorboot zum Stillstand?  

 Die Geschwindigkeit des Segelbootes kann ab dem Zeitpunkt 1�  ebenfalls 

durch eine Gerade beschrieben werden. Das Segelboot kommt am gleichen 
Ort wie das Motorboot zum Stillstand. 

 Wann kommt das Segelboot zum Stillstand?  
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Lösung A1.1  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 
 Y1=120/��� � 20	 
 2  

 Y2=
�

�� �1	|��� 

 Y3=3 
 Y4=1�� � 3.98	 
 0.4  
 
a) Breite des Walls am Fuß: 
 Die Breite des Walls am Fuß ist die 

Strecke zwischen den beiden 
Nullstellen von �. Lösung per GTR. 

 Symmetrie des Querschnitts: 
 Es ist zu zeigen, dass ���	 � ��
�	. 
 Maximales Gefälle der Böschung: 
 Die Steigung im Wendepunkt ist zu 

bestimmen. Über die NEW-Regel 
wissen wir, dass ein Wendepunkt in 
der Stammfunktion zu einem 

 Extremwert in der Ableitungsfunktion führt. 
 Die gefundene Steigung im Wendepunkt entspricht dem Tangens des 

Steigungswinkels. Multipliziert mit 100 ist die zugehörige Prozentzahl.  
b) Volumen des Lärmschutzwalls: 
 Das Volumen entspricht der Fläche unter � im Intervall ���; ��� (Nullstellen 

von �) multipliziert mit der Länge � � 500 des Walls. 
 Breite des Fahrwegs: 
 Die Breite des Fahrwegs entspricht der Länge zwischen den beiden 

Schnittpunkten einer Parallelen zur �–Achse im Abstand 3 mit dem Graphen 
von �. 

 Verlängerter Wall: 
 Wir müssen zunächst das abzutragende Volumen berechnen, dann durch 

Differenzbildung von Gesamtvolumen minus abgetragenes Volumen das 
Restvolumen bestimmen. Das Restvolumen dividiert durch die Länge des 
Walls ergibt die Querschnittsfläche des Restwalls. Das abgetragene Volumen 
dividiert durch diese Restfläche führt letztendlich zum Wert der 
Verlängerung. 

c) Neigungswinkel des Fahrwegs:  
 Die Breite des Fahrwegs ist nach Aufgabenstellung � � 4	. Die rechte Kante 

liegt 0,4	 höher als die linke Kante, also ! � 0,4. Der Neigungswinkel kann 
jetzt mit dem "#$ berechnet werden. 

 Höhe des linken Rands: 
 Der linke Rand hat die �–Koordinate %, die rechte Kante die �–Koordinate &. 

Über den Satz des Pythagoras ermitteln wir die Strecke zwischen den beiden 

Parallelen zur '–Achse durch % und & mit & 
 % � (4� 
 0, 4� ) 3,98. Die Höhe, 
in der sich der linke Rand befindet, liegt auf �. 
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Klausuraufschrieb 
a) Breite des Walls am Fuß: 
 * � +,�,�+ � |�� 
 ��|. 
 ���	 � 0  

 �� 
 6,32;					�� 6,32  
 * � |6,32 � 6,32| � 12,64 
 Der Wall ist an seinem Fuß etwa 12,6	. breit. 
 Symmetrie des Querschnitts: 
 � ist achsensymmetrisch, wenn gilt ���	 � ��
�	. 
 ��
�	 � ��/

�01	23�/ 
 2 � ��/
123�/ 
 2 � ���	  

 Der Querschnitt ist achsensymmetrisch. 
 Maximales Gefälle der Böschung: 
 Maximale (minimale) Steigung .451.liegt in den 

Wendepunkten 67��89|���:;		 des Profils vor. 

 �<��	451 0,8714 für � 
 2,582  
 �:; � 
2,58 �<��:;	 � 0,8714  
 0,8714 ) 87	% ? 100	%  
 Wegen Achsensymmetrie braucht der rechtsseitige 
 Wendepunkt nicht untersucht werden. 
 Das maximale Gefälle der Böschung ist kleiner als 100	%. 
b) Volumen des Lärmschutzwalls: 
 @ � � ∙ B � � ∙ C ���	12

1D E�;				�� � 
6,32;			�� � 6,32 (siehe Teilaufgabe a)) 

 @ � 500 ∙ C ���	F,G�
0F,G� E� 12984,7198  

 Der Lärmschutzwall hat ein Volumen von etwa 
 12985	.G. 
 Breite des Fahrwegs: 
 ���	 ∩ ' � 3  

 �� 
 2;				�� 2  
 � � |�� 
 ��| � 4  
 Der Fahrweg würde 4	. breit werden. 
 Verlängerter Wall: 
 Abzutragendes Volumen: 

 @� � � ∙ B� � � ∙ C ����	 
 3	�
0� E�  

  � 500 ⋅ C ����	 
 3	 1284,12033�
0�  

 @� ) 1285	.G  
 Restvolumen: 
 @JKLM � @/ 
 @� � 12985 
 1285 � 11700  
 @JKLM ) 11700	.G  
 Restquerschnitt: 
 BJKLM � NOPQR

S � ��T//
U// � 23,4 

 Verlängerung: 

 �� � ND
VOPQR � ��WU

�G,X ) 54,91. 

 Der Lärmschutzwall würde um etwa 54,9	. länger.  
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c) Neigungswinkel des Fahrwegs: 
 � � 4  
 ! � ��
%	 � 0,4 
 ��
%	 � 0,4  

 "#$�Y	 � Z
[ � /,X

X � 0,1  

 Y � \]^"#$�0,1	 5,74	°  
 Der Fahrweg hat eine Neigung von etwa 5,74	°. 
 Höhe des linken Rands: 
 Horizontaler Abstand E zwischen linkem und  
 rechtem Wegrand: 
 E � & 
 %; 		& ` 0; 	% ? 0  
 Höhe linker Rand: ��%	 
 Höhe rechter Rand: ��&	  
 Höhenunterschied nach Aufgabenstellung: 
 ��&	 
 ��%	 � 0,4  
 Satz des Pythagoras: 

 E � a�� 
 b��&	 
 ��%	c� � (4� 
 0, 4� 3,98  

 & 
 % � 3,98 ⟹ 		& � % � 3,98 
 Linke Höhe: ��%	 � ��&	 
 0,4 � ��% � 3,98	 
 0,4  
 ���	 ∩ ��� � 3,98	 
 0,4  

 � 
 2,2312  ��
2,2312	 2,8042  
 Der linke Rand des Fahrwegs befindet sich in etwa 2,8	. Höhe. 
 

Lösung A1.2  
Klausuraufschrieb 
(1) Induktionsanfang: 
 �′��	 � f1 � � ∙ f1 � f1 ⋅ �1 � �	 für $ � 1  
 Dies stimmt mit der angegebenen Formel für $ � 1 überein. 
(2) Induktionsschritt: 
 Induktionsannahme: 
 Für ein beliebiges $ g 1 gelte: 
  ��h	��	 � �� � i	 ⋅ f1  
 Induktionsbehauptung: 
 Dann gilt auch 
  ��h3�	��	 � �� � i � 1	 ⋅ f1  
 Induktionsbeweis: 
 Über die Produktregel ergibt sich: 

  ��h3�	��	 � j��h	��	k< � f1 � �� � i	 ⋅ f1 � �� � �i � 1		 ⋅ f1 

 Die Aussage gilt somit auch für i � 1. 
 Insgesamt ist damit die Behauptung für alle $ g 1 bewiesen. 
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Lösung A2.1  
Lösungslogik 
 
GTR-Einstellungen: 
 Y1=1 
 ^l"�m�	 
 Y2=. 1�4 
 �	 ∗ 1 

 Y3=
�

�� �2	|��� 

 Y4=	.05 
 Y5=	.162�� � 1.162� 
 0,191 
 Y6=
.2cos	�3/2m�	 � 0.2 
 

Achtung: GTR-MODE muss auf RADIAN stehen 
 
a) Nullstellen von �: 
 Erste Nullstelle von � ist �� � 0, 

diese kommt eine Periode später 
(früher) wieder vor, somit �G �
r � ��. Die zweite Nullstelle einer 
Kosinusfunktion liegt bei �� � r 

�� und kommt eine Periode 
später (früher) wieder vor, somit 
�X � r � ��. Da �� � 0, fällt �� und 
�G zusammen, die Nullstellen 
sind doppelte Nullstellen und 
wiederholen sich alle Vielfachen 
von r. 

 Entstehung von st aus dem 
Schaubild der Kosinusfunktion: 

 Siehe Klausuraufschrieb. 
b) Höchster Punkt der Minigolfbahn: 
 Bestimmung des Maximums per GTR.  
 Größte Steigung der Minigolfbahn: 
 Bestimmung des Maximums von u′��	 per GTR. 
 Angesammelte Wassermenge: 
 Die Wassermenge ist das Volumen, das aus der Fläche, die die Horizontale 

bei 0,05	. mit u einschließt, multipliziert mit der Breite 1,25 der Bahn 
gebildet wird. Das Integral lässt sich aus „Oberer Kurve minus unterer 
Kurve“ bilden, indem wir zunächst die Integralgrenzen über die 
Schnittpunkte von u mit ' � 0,05 ermitteln. 

c) Maximale Ballhöhe auf parabelförmiger Bahn: 
 Die allgemeine Gleichung einer Parabel lautet r��	 � \�� � �� � ^. Wir 

bestimmen die Koordinate u�0,5	 sowie die Steigung u′�0,5	. Zusammen mit 
dem gegebenen Punkt 7�7|0	 erhalten wir ein lineares Gleichungssystem, 
welches wir mit der Matrix-Funktion des GTR lösen. Die bestimmte 
Gleichung geben wir in den Y5–Speicher ein und bestimmen deren 
Maximum mit dem GTR. 
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   Neuer Bahnverlauf: 
 Drei gleich hohe Wellen, die am Anfang und Ende der Bahn bei � � 4	. 

waagrecht auslaufen, können nur durch eine rein trigonometrische Funktion 
dargestellt werden mit einer Periode r � X

G. Bei einer Höhe von ! � 0,4	. ist die 

Amplitude einer solchen Welle \ � Z
� � 0,2. Die Tiefpunkte der Welle berühren 

den Boden bei !��	 � 0, die Funktion muss somit um E � \ � 0,2 nach oben 
verschoben werden. 

 Der erste Tiefpunkt liegt im Ursprung des Koordinatensystems. Somit handelt 
es sich um eine an der �–Achse gespiegelte Kosinuskurve oder um eine um 

9
X 

in �–Richtung verschobene Sinuskurve. 
 Mögliche Funktionsgleichungen lauten somit: 

 !��	 � 
0,2^l" jG
� m�k � 0,2 alternativ 

 !∗��	 � 0,2"#$ vG
� m j� 
 �

Gkw � 0,2  

 Vergleich der durchschnittlichen Höhen: 
 Dies sind die mittleren Höhen von jeweils u��	 und !��	 berechnet über die 

Integralfunktion im Intervall �0; 4�. 
 
Klausuraufschrieb 
a) Nullstellen von �: 
 ���	 � 0 � 1 
 ^l"�m�			  
 ^l"�m�	 � 1			 ⟹ 		 �� � 0  
 ^l"��	 � 1 für � ∈ z… ; 
4m; 
2m; 0; 2m; 4m … | somit 
 ^l"�m�	 � 1 für � ∈ z… ; 
4; 
2; 0; 2; 4 … |  
 Alle Nullstellen von � haben die Koordinaten ,h�2i|0	; 		i		 ∈ 		}. 
 Entstehung von st aus dem Schaubild der Kosinusfunktion: 
 st entsteht aus dem Schaubild der Kosinusfunktion schrittweise durch: 
• Spiegelung an der �–Achse 
• Streckung in �–Richtung mit dem Faktor 

�
~  

• Verschiebung in '–Richtung um eine Einheit nach oben. 
b) Höchster Punkt der Minigolfbahn: 

 u��	451 0,61 für � 0,93414 
 Der höchste Punkt der Bahn liegt in einer Höhe von 

etwa 0,61	.. 
 Größte Steigung der Minigolfbahn: 
 .451 � u<��	451  

 u<��	451 1,02 für �:; 0,44. 
 Etwa 0,44	. vom Anfang des Hindernisses entfernt 

(horizontal gemessen) muss der Ball die größte 
Steigung überwinden. 

 Angesammelte Wassermenge: 
 Breite der Bahn: � � 1,25. 
 Horizontale: ' � 0,05  
 u��	 ∩ '  

 �� 1,782;		�� 2,246  
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 @ � � ⋅ C b0,05 
 u��	cE�12

1D   

 @ � 1,25 ⋅ C b0,05 
 u��	cE��,�U
�,TW 0,0191. 

 Zwischen den beiden Wellen haben sich 0,019	.G �
19 Liter Wasser angesammelt. 

c) Maximale Ballhöhe auf parabelförmiger Bahn: 
 Gegeben 7�7|0	; 		�b0,5+u�0,5	c; 		u′�0,5	. 
 u�0,5	 0,35;				u<�0,5	 1,0  
 Parabelgleichung: 
 \�� � �� � ^ � r��	  
 2\� � � � r′��	  
 LGS: 
 I) 49\ � 7� � ^ � 0 | Punktprobe mit 7�7|0	  
 II) 0,25\ � 0,5� � ^ � 0,35 | Punktprobe mit ��0,5|0,35	  
 III) \ � � � 1,0 | u<�0,5	 � r′�0,5	  
 Die Gleichung der parabelförmigen Flugbahn lautet: 
 r��	 � 
0,162�� � 1,162� 
 0,191  

 r��	451 1,8927 
 Der Ball erreicht eine maximale Flughöhe von etwa 

1,89	.. 
 Neuer Bahnverlauf: 
 Gleichhohe periodische Wellen können nur durch 

eine rein trigonometrische Funktion dargestellt 
werden mit z. B. !��	 � \ ⋅ ^l"���� 
 ^	 � E. 

 Durch Aufgabenstellung gegeben: 

 3 Schwingungen auf einer Länge von � � 4;		⟹ 		r � X
G.  

 0,4	. maximale Höhe  ; 		⟹ 		\ � 0,2. 
 Waagrechter Auslauf führt zu !��	 � 0, Tiefpunkte berühren die �–Achse. ⟹

		E � \ � 0,2. 
 Waagrechter Ein- und Auslauf. Daraus folgt: entweder an �–Achse 

gespiegelte Kosinuskurve oder in �–Richtung verschobene Sinuskurve. 

  � � �~
9 � �~

�
�

� F~
X � G

� m  

 Für Verschiebung einer Sinuskurve: ^ � 9
X � �

G  
 Die möglichen Funktionsgleichungen lauten: 

  !��	 � 
0,2^l" jG
� m�k � 0,2  bzw. 

  !∗��	 � 0,2"#$ vG
� m j� 
 �

Gkw � 0,2 

 Vergleich der durchschnittlichen Höhen: 

 
�
X C u��	X

/ E� 0,2. 

 
�
X C !��	X

/ E� 0,2  

 Die durchschnittlichen Höhen beider Bahnen sind 
gleich. 
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Lösung A2.2  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 
 Y1=960 ∗ f0� 
 960 ∗ f0�� 

 Y2=
�

�� �1	|��� 

 Y3=160 
 Y4=480 ∗ f0�� 
 960 ∗ f0� � 480 
 Y5=160 ∗ � 
 Y6=2�2.55	�� 
 2.55	 � 1�2.55	 
 
a) Höchste Geschwindigkeit des Motorbootes: 
 Bestimmung des Hochpunktes von %��	 mit dem GTR. 
 Stärkste Geschwindigkeits-

abnahme: 
 Die größte Abnahme liegt im 

Wendepunkt mit negativer 
Steigung. Nach der NEW-Regel 
führen Wendepunkte der 
Stammfunktion zu Extremstellen 
der ersten Ableitung. 
Bestimmung mit dem GTR. 

 Mittlere Geschwindigkeit 
 des Motorbootes in den ersten 5 Minuten:  
 Dies ist 

�
U die Fläche unter % im Intervall �0; 5�. 

 Zeitraum, in dem das Motorboot schneller ist: 
 Anfangs- und Endzeitpunkt ermitteln wir über die beiden Schnittpunkte von 

% mit der Parallelen zur �–Achse im Abstand ' � 160. 
 
b) Zurückgelegter Weg des Motorbootes nach 2 Minuten: 
 Der Weg entspricht der Fläche unter dem Graphen von % im Intervall �0; 2�. 
 Funktionsterm für zurückgelegten Weg: 

 % beschreibt die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit, also 
�L
�M. 

Ein Funktionsterm für den zurückgelegten Weg ist also eine Stammfunktion 
von %. 

 Maximale Fahrstrecke des Motorbootes: 
 Es sind die Grenzen von "��	 für � ⟶ ∞ zu untersuchen. 
 Zeitpunkt des Überholens: 
 "��	 ist die Funktionsgleichung für den zurückgelegten Weg des 

Motorbootes. ]��	 sei die Funktionsgleichung für den zurückgelegten Weg 
des Segelbootes, welches sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. 
Somit gilt ]��	 � 160 ∙ �. 

 Der Überholzeitpunkt liegt im Schnittpunkt der Graphen von " und ]. 
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c) Stillstand des Motorboots: 
 Wir müssen die Tangentengleichung an % im Punkt 7b�/+%��/	c bestimmen. 

Der Schnittpunkt dieser Tangente mit der �–Achse ist dann der Zeitpunkt 
des Stillstandes des Motorbootes. Bestimmung per GTR. 

 Stillstand des Segelbootes: 
 Die Strecke die das Motorboot ab dem Zeitpunkt �/ � 2,55 zurücklegt 

entspricht der Fläche, die ���	 im Intervall �2,55; 3,64� mit der �–Achse 
einschließt. ���	 ist eine Gerade, somit ist die Fläche ein Dreieck, der 

zurückgelegt Weg ergibt sich aus "� � �
� ⋅ �3,64 
 2,55	 ⋅ 69,11 ) 37,66	.. 

 Die Geschwindigkeit des Segel-
bootes wird ab dem Zeitpunkt �/ �
2,55 ebenfalls durch eine Gerade 
beschrieben. Diese Gerade 
verläuft durch den Punkt 
7�2,55|160	 und dem Schnittpunkt 
mit der �–Achse ���G|0	 mit �G als 
Zeitpunkt der Ankunft des 
Segelbootes an gleicher Stelle wie 
das Motorboot. Die Fläche unter 

 diesem Dreieck entspricht der Strecke, die das Segelboot zurücklegt und 

beträgt "� � �
� ⋅ ��G 
 2,55	 ⋅ 160. Die Situation ist durch vorstehende Grafik 

dargestellt. 
 Da laut Aufgabenstellung zum Zeitpunkt �/ � 2,55 die beiden Boote sich an 

gleicher Stelle befinden, muss "� � "� sein. Durch Gleichsetzung lässt sich 
dann �G ermitteln. 

 Es wird empfohlen, für einen Klausuraufschrieb die Situationsskizze, wie 
hier dargestellt, anzufertigen. 

 
Klausuraufschrieb 
a) Höchste Geschwindigkeit des Motorbootes: 

 %��	451 240 für � 0,6931. 
 Die höchste Geschwindigkeit des Motorbootes in 

den ersten fünf Minuten ist 240	 4
4��. 

 Stärkste Geschwindigkeitsabnahme: 
 .4�� � %<��	4��  

 %<��	4�� 
 120 für � 1,39. 
 Ungefähr 1,4	.#$ nach der Vorbeifahrt nimmt die 

Geschwindigkeit des Motorbootes am stärksten ab. 
 Mittlere Geschwindigkeit des Motorbootes in den 

ersten 5 Minuten: 

 % � �
U C %��	U

/ E� 94,711  

 Die mittlere Geschwindigkeit des Motorbootes in 
den ersten 5 Minuten beträgt etwa 95 4

4��. 

  

 

 

 

 



 

 

Abitur allg. bildendes Gymnasium Wahlteil Analysis 2010 BW  
 Zeitraum, in dem das Motorboot schneller ist: 
 %��	 ∩ � � 160 

 �� 0,2374  �� 1,5544  
 �� 
 �� ) 1,317  
 Etwa 1,3 Minuten lang fährt das Motorboot schneller als das Segelboot. 
 
b) Zurückgelegter Weg des Motorbootes nach 2 

Minuten: 

 " � C %��	�
/ E� 358,8696. 

 In den ersten 2 Minuten legt das Motorboot etwa 
359	. zurück. 

 Funktionsterm für zurückgelegten Weg: 

 % beschreibt die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit, also 
�L
�M. 

Somit gilt: "��	 � @��	 � C %��	M
/ E�  

  "��	 � 960 ∙ C �f01 
 f0�1	E�M
/   

  � 960 ∙ �
f01 � K�2�
� �/

M
  

  � 960 ∙ �f0M � K�2R
� 
 �
1 � 1/2		  

  � 480 ∙ f0�M 
 960 ⋅ f0M � 480  
 Die Funktionsgleichung für die zurückgelegte Strecke lautet  
  "��	 � 480 ∙ f0�M 
 960 ⋅ f0M � 480. 
 Maximale Fahrstrecke des Motorbootes: 
 �#.M⟶� f0�M � 0;				 �#.M⟶� f0M � 0		 somit 

 �#.M⟶� "��	 � 480  

 Das Motorboot kann nach diesem Modell maximal 480	. zurücklegen, somit 
weniger als 500	.. 

 Zeitpunkt des Überholens: 
 "��	 � 480 ∙ f0�M 
 960 ⋅ f0M � 480  | Weg-Zeit-Funktion Motorboot 
 ]��	 � 160�   | Weg-Zeit-Funktion Segelboot 
 "��	 ∩ ]��	  
 �� 0,5778  
 Das Motorboot überholt das Segelboot nach 

etwa 0,6 Minuten. 
  

 

Neues  

 

 



 

 

Abitur allg. bildendes Gymnasium Wahlteil Analysis 2010 BW  
c) Stillstand des Motorboots: 
 Tangentengleichung an % in �/ � 2,55. 
 ���	 � %′�2,55	 ∙ �� 
 2,55	 � %�2,55	 
 ���	 � 0			 ⟹ 			 �/ 3,6425  
 Nach etwa 3,6 Minuten kommt das Motorboot  
 zum Stillstand. 
 
 Stillstand des Segelbootes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Wegstrecke des Motorbootes ab �/ � 2,55 bis zum Ankunftspunkt entspricht 

der Fläche des blauen Dreiecks in der Skizze (siehe Lösungslogik). 
 "� � �

� ⋅ �3,64 
 2,55	 ⋅ 69,11 ) 37,66	.  

 Geschwindigkeit des Segelbootes ab �/ � 2,55 wird ebenfalls durch eine 
Gerade beschrieben mit einer noch unbekannten Restfahrzeit von �G. Die 
Gerade verläuft durch die Punkte 7�2,55|160	 und ���G|0	. Die Fläche unter 
dieser Geraden und der �–Achse im Intervall �2,55; �G� entspricht der Strecke, 
die das Segelboot zurücklegen muss und beträgt: 

 "� � �
� ⋅ ��G 
 2,55	 ⋅ 160 � 80 ⋅ ��G 
 2,55	  

 Da beide Boote im gleichen Punkt an Land ankommen, ist "� � "L. 
 80 ⋅ ��G 
 2,55	 � 37,66  

 �G � GT,FF
W/ � 2,55 � 3,02  

 Nach etwa 3 Minuten kommt das Segelboot an gleicher Stelle wie das 
Motorboot zum Stillstand. 

 

 


