
 
 

Blatt 04 - KW 41/2017 – 09.10. - 15.10.2017 Themenbereich I – Differenzieren und Integrieren a)  Differenzieren. Richtig oder falsch? Kreuze an. Begründe deine Entscheidung.  /4P  a.1) Bildet man von der Funktion � mit ���� � �� die siebte Ableitung, so ist diese konstant.  Richtig Falsch  � �  Begründung: _____________________________________  a.2) Jede Funktion hat eine höhere Ableitung, die konstant gleich Null ist.   Richtig Falsch   � �   Begründung: _____________________________________  a.3) Es gibt Funktionen, die mit einer höheren Ableitung übereinstimmen.   Wahr Falsch   � �   Begründung: _____________________________________  a.4) Zwei Funktionen, die die gleiche Ableitung besitzen, unterscheiden sich höchstens um einen konstanten Summanden.   Wahr Falsch   � �   Begründung: _____________________________________ b) Integrieren     Die Graphen der Funktionen � mit ���� � �� und � mit ���� � � schließen über dem Intervall 	 � 
0; 2� eine Fläche ein. Welche Aussagen b.1) bis b.6) treffen auf diese Fläche zu? Begründe deine Entscheidung.    b.1) Der Inhalt der Fläche ist positiv.   Wahr Falsch   � �   Begründung: _____________________________________  b.2) Der Inhalt der Fläche ist negativ.   Wahr Falsch   � �   Begründung: _____________________________________  b.3) Den Flächeninhalt berechnet man mit dem Integral � |���� � ����|�� ��.  .   Wahr Falsch   � �   Begründung: _____________________________________  b.4) Den Flächeninhalt berechnet man mit dem Ausdruck � ����� � ������� �� �� ����� � ������� ��.   Wahr Falsch   � �   Begründung: _____________________________________ 
 



 
 

Blatt 04 - KW 41/2017 – 09.10. - 15.10.2017  b.5) Der Flächeninhalt beträgt 1.   Wahr Falsch   � �   Begründung: _____________________________________  b.6) Der Flächeninhalt beträgt ��.   Wahr Falsch   � �   Begründung: _____________________________________ Tipp: Zur Lösung der Frage b.5) und b.6) musst du den Flächeninhalt manuell berechnen. Achte hierbei auf den Verlauf der Graphen der gegebenen Funktionen bezüglich oberer Kurve und unterer Kurve.                      Themenbereich II - Gleichungen Löse die Gleichung  3 � �� � ��� /2P               Deine Lösung:  
Deine Lösung zu b.5) bzw. b.6):  



 
 

Blatt 04 - KW 41/2017 – 09.10. - 15.10.2017 Themenbereich III - Funktionsverständnis Gegeben sind � mit ���� � �� und � mit ���� � ���. Welche der Eigenschaften treffen auf den Graphen von �, welche auf � zu? /3P a) Der Graph ist streng monoton. b) Der Graph ist immer rechtsgekrümmt. c) Der Graph ist immer linksgekrümmt. d) Der Graph verläuft durch den Punkt �1|0�. e) Der Graph schneidet die  -Achse bei 1. f) Die positive �-Achse ist Asymptote. g) die negative �-Achse ist Asymptote.  Themenbereich IV - Geometrie Gegeben ist die Ebene ! in Normalenform  "�# � $311%& ∘ $ 10�1% � 0. /2P Bestimme eine Gleichung der Ebene in Koordinatenform?          Themenbereich V - Stochastik  Bei der Herstellung von Tassen werden erfahrungsgemäß 80	% fehlerfrei glasiert. Man entnimmt der laufenden Produktion rein zufällig 10 Tassen. /3P a) Bestimme den Term zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses  A: „Von den entnommenen Tassen ist nur die 8. nicht fehlerfrei glasiert.“ b) Beschreibe in Worten ein Ereignis B, dessen Wahrscheinlichkeit folgendermaßen berechnet wird:  ,�-� � .100 / ⋅ 0,8�� � .101 / ⋅ 0,82 ⋅ 0,2 � .102 / ⋅ 0,83 ⋅ 0,2�.“           Lösungsabgabe:  ______________________ _______________________________ Name E-Mail bei Fit-in-Mathe-Online.de 
Deine Lösung:  Deine Lösung:  

 �� ��� a)   b)   c)   d)   e)   f)   g)    


