Abiturprüfung 2012
Mathematik

Arbeitszeit: 240 Minuten

Der Fachausschuss wählt aus den Themengebieten Analysis, Stochastik und
Geometrie jeweils eine Aufgabengruppe zur Bearbeitung aus.

_________________________________________
Name des Prüflings

Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist abzugeben.

2

Analysis
s
Aufg
gabengru
uppe I
Teil 1

BE

1 Gebe
en Sie zu den Funk
ktionsterm
men jeweils den ma
aximalen Definition
nsbereicch sowie einen Terrm der Ab
bleitungsfu
unktion an.
2

a) f  x   ln  x  3 

3

b) g  x  

3
x2  1

2 Gebe
en Sie jew
weils den Term
T
eine
er in IR de
efinierten Funktion an, die die
angeg
gebene Eigenscha
E
aft besitzt..
2

den Hoch
a) De
er Graph der
d Funkttion f hat d
hpunkt  0 | 5  .

2

b) Die
e Funktion g ist an der Stell e x  5 nicht
n
differrenzierba
ar.
3 Gege
eben ist diie in IR de
efinierte F
Funktion f : x  sin  2x  .

2

a) Ge
eben Sie zwei
z
bena
achbarte Nullstelle
en von f an.
2

5

b) Be
erechnen Sie den Wert
W des bestimmtten Integrals

 f  x  dx .

0

Wa
arum stimmt der Wert
W diesess Integrals nicht mit dem Inh
halt der Fläche
F
übe
erein, die für 0  x  2 zwiscchen dem
m Graphen
n von f un
nd der x-A
Achse
lieg
gt?

4

Gf einer in
4 Abbild
dung 1 ze
eigt den Graphen
G
;55 definierten Funkktion f.
bbildung d
den Graphen
Skizzzieren Sie in der Ab
der zu
ugehörige
en Ableitu
ungsfunkt ion f  . Be
erückssichtigen Sie
S dabei insbeson
ndere eine
en
Nähe
erungswerrt für f   0  , die Nulllstelle von f 
und d
das Verha
alten von f  für x  5 .

20

Ab
bb. 1

(Fortsetzzung nächste Seite))

3

Teil 2

BE

f:x
Gegebe
en ist die Funktion
F

2
2e x
ex  9

mit Definition
D
sbereich IR. Abbild
dung 2

zeigt de
en Graphe
en Gf von
n f.

Abb. 2

2
2

1 a) Ze
eigen Sie rechneris
sch, dass Gf genau
u einen Achsensch
hnittpunktt S besitzzt, und ge
eben Sie die Koord
dinaten vo
on S an.
b) Be
egründen Sie mithilfe des Fu
unktionste
erms von f, dass lim f  x   0 und
x


lim f  x   2 gilt.

x


3

c) We
eisen Sie rechneris
sch nach,, dass Gf in IR stre
eng mono
oton steigtt.
(zur Ko
ontrolle: f  ( x ) 

18e x
( e x  9 )2

)

2

d) Be
estimmen Sie die Gleichung
G
der Tang
gente an Gf im Ach
hsenschnittpunkt S.
(E
Ergebnis:: y  0,18
8 x  0,2 )

4

e) Be
erechnen Sie den Inhalt der Fläche, die
d Gf mitt den Koo
ordinatena
achsen
und der Geraden x  4 einsch
hließt.

6

f) Be
egründen Sie, dass
s f in IR um
mkehrbarr ist. Gebe
en Sie de n Definitio
onsbe1
reiich und de
en Wertebereich d er Umkeh
hrfunktion
n f an uund zeichn
nen Sie
1
en Graphe
en von f in Abbild
dung 2 ein.
de
(Fortsetzzung nächste Seite))
4

2 Das Wachstum von Sonnenblumen der Sorte Alba lässt sich modellhaft mithilfe der Funktion f beschreiben. Beginnt man die Beobachtung zwei Wochen nach der Auskeimung einer Sonnenblume dieser Sorte, so liefert f  x 
für x  0;4 im Modell die Höhe der Blume in Metern. Dabei ist x die seit
Beobachtungsbeginn vergangene Zeit in Monaten. In den Aufgaben 2a bis
2d werden ausschließlich Sonnenblumen der Sorte Alba betrachtet.
2

a) Berechnen Sie auf der Grundlage des Modells, um wie viele Zentimeter
eine Sonnenblume innerhalb der ersten zwei Monate nach Beobachtungsbeginn wächst.

5

b) Berechnen Sie auf der Grundlage des Modells, wie viele Monate nach
Beobachtungsbeginn eine Sonnenblume eine Höhe von 1,5 Metern erreicht. Beschreiben Sie, wie man den berechneten Wert graphisch überprüfen kann.

5

c) Im Modell gibt es einen Zeitpunkt xM , zu dem die Blumen am schnellsten
wachsen. Bestimmen Sie mithilfe von Abbildung 2 einen Näherungswert
für xM . Ermitteln Sie anschließend einen Näherungswert für die maximale Wachstumsrate in Zentimetern pro Tag.

4

d) Ein Biologe nimmt an, dass sich das Wachstum der Blumen vor Beobachtungsbeginn näherungsweise durch die Gleichung der Tangente aus Aufgabe 1d beschreiben lässt. Untersuchen Sie mithilfe einer Rechnung, ob
diese Annahme damit in Einklang steht, dass vom Zeitpunkt des Auskeimens bis zum Beobachtungsbeginn etwa zwei Wochen vergehen.
Haben zu Beobachtungsbeginn Sonnenblumen der Sorte Tramonto die gleiche Höhe wie Sonnenblumen der Sorte Alba, so erreichen von da an die
Sonnenblumen der Sorte Tramonto im Vergleich zu denen der Sorte Alba
jede Höhe in der Hälfte der Zeit.
Das Wachstum von Sonnenblumen der Sorte Tramonto lässt sich modellhaft
mithilfe einer in IR definierten Funktion g beschreiben, die eine Funktionsgleichung der Form I, II oder III mit k  IR besitzt:
I

y

2e x+k
e x+k  9

II

y k

2e x
ex  9

III

y

2ekx
ekx  9

Dabei ist x die seit Beobachtungsbeginn vergangene Zeit in Monaten und
y ein Näherungswert für die Höhe einer Blume in Metern.
4

e) Begründen Sie, dass weder eine Gleichung der Form I noch eine der
Form II als Funktionsgleichung von g infrage kommt.

1

f) Die Funktionsgleichung von g hat also die Form III. Geben Sie den passenden Wert von k an.

40
5
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Analysis
Aufgabengruppe II
Teil 1

BE
3

1 Gegeben ist die Funktion f : x 

2x  3

mit maximaler Definitionsx 2  4x  3
menge D. Bestimmen Sie D sowie die Nullstelle von f.

2 Gegeben ist die in IR definierte Funktion g : x  x  e2x .
5

a) Bestimmen Sie die Koordinaten des Punkts, in dem der Graph von g eine
waagrechte Tangente hat.

2

b) Geben Sie das Verhalten von g für x   und x   an.
3 Betrachtet wird die in IR definierte Funktion h : x   ln x  3 .

2

a) Geben Sie an, wie der Graph von h schrittweise aus dem Graphen der
in IR definierten Funktion x  ln x hervorgeht.

4

b) Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen von h im
Punkt 1| h 1  .

1
3

4 a) Warum hat jede Integralfunktion mindestens eine Nullstelle?
b) Geben Sie den Term einer in IR definierten Funktion f an, sodass die
x

in IR definierte Integralfunktion F : x 

 f  t  dt genau zwei Nullstellen

1

besitzt. Geben Sie die Nullstellen von F an.
20
(Fortsetzung nächste Seite)
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BE

Teil 2
1 An ein
ner Wand
d im Innen
nhof der vvon Anton
ni Gaudi
gestalteten Casa Batlló in Barcellona finde
et man ein
n
mikkunstw
werk (vgl. Abbildun
ng 1).
Keram
Der annähernd
d parabelfförmige o bere Ran
nd des
oll durch den
d Graph
hen einer ganzKunsttwerks so
ration
nalen Funktion mod
dellhaft da
argestellt werden.
Auf de
em Graph
hen sollen
n bei Verw
wendung des eingezeichneten Koordinat
K
tensystem
ms die Punkte
A  2 | 0  , B  2 | 0  und C  0 | 5  lliegen (1 LE entht 1 m, d. h. das Ku
unstwerk ist 5 m ho
och).
sprich
Abb. 1

3

a) Erm
mitteln Sie den Terrm einer i n IR defin
nierten quadratisch
hen Funktion p,
deren Graph
h durch die Punkte
e A, B und
d C verläu
uft.
(zur Konttrolle: p ( x )  1,25
5 x2  5 )
Ein de
en oberen
n Rand de
es Kunstw
werks gen
nauer darstellende s Modell liefert
der G
Graph der in IR definierten ga
anzrationalen Funk
ktion q vie
erten Grades mit
4
2
q  x   0,11x  0,81x  5 . Der G
Graph von
n q wird mit
m G q be
ezeichnet.

7

b) We
eisen Sie rechneris
sch nach, dass G q symmetrisch bez üglich der
y-A
Achse ist, durch die
e Punkte A und B verläuft
v
und genauu einen Ex
xtrempunkt besitzzt.
Abbild
dung 2 ze
eigt die Graphen vo
on p und q.

2
5

4

c) We
elcher derr beiden dargestell
d
lten Graphen
ist G q ? Beg
gründen Sie
S Ihre A ntwort.
d) Im Intervall 0;2 gibt es eine Stelle x0 , an
erenz d  x   q  x   p  x 
der der Werrt der Diffe
aximal wirrd. Berech
hnen Sie x0 sowie
e den
ma
We
ert der zugehörigen
n Differen
nz.
e) Be
erechnen Sie mithilfe der Fu nktion q einen
e
Nä
äherungsw
wert für de
en Fläche
eninhalt A des
vom
m Kunstw
werk einge
enommen
nen Teils der
d
Wa
and.

Abb. 2

(Fortsetzzung nächste Seite))

8

4

f) Die
e Gerade mit der Gleichung
G
g y  1,1 te
eilt im Modell den vvom Kuns
stwerk
ein
ngenommenen Teil der Wan d in zwei unterschiedlich ge
estaltete BereiB
che
e. Beschrreiben Sie
e, wie ma n mithilfe der Funk
ktion q da
as Verhältnis der
Flä
ächeninha
alte dieser beiden B
gsweise b
bestimmen kann.
Bereiche näherung
Ge
eben Sie dazu
d
geeignete An
nsätze an und kommentieren
n Sie dies
se.
2 Unterr dem Wasserdurch
hfluss ein es Bachs
s an einerr bestimm
mten Stelle
e versteht man das Volumen des Wasssers, das
s an diese
er Stelle in
n einer be
estimmeit vorbeiffließt. Die
e Funktion
n f beschrreibt die zeitliche
z
E
Entwicklun
ng des
ten Ze
Wasserdurchflu
usses ein
nes Bachss an einerr Messste
elle, nachd
dem zum Zeitne bachau
ufwärts ge
elegene Schleuse
S
geöffnet
g
w
wurde. Ab
bbilpunktt t  0 ein
dung 3 zeigt de
en Graphen Gf vo n f.

Abb. 3

5

a) Entnehmen Sie Abbilldung 3 im
m Bereich
h t  1 Näherungsw
werte für die
d Kodinaten de
es Hochp
punkts sow
wie für die
e t-Koordiinaten de
er beiden WenW
ord
depunkte vo
on Gf und
d geben S
Sie unter Berücksic
chtigung d
dieser Nä
ähengswerte die jeweilige Bede
eutung der genanntten Punktte im Sac
chzurun
sam
mmenhan
ng an.
4

5

b) Be
estimmen Sie

 f  t  dt

näherrungsweis
se mithilfe
e von Abb
bildung 3. Deuten

1

Sie
e den Wert des Inte
egrals im Sachzus
sammenha
ang.

5

c) Be
estimmen Sie mithilfe von Gf für t  4 und t  3 jeweilss einen Nä
äherun
ngswert fü
ür die mitttlere Ände
erungsratte von f im
m Zeitinteervall  2;t  . Veransschaulich
hen Sie Ihr Vorgehe
en in Abbildung 3 durch
d
gee
eignete Stteigungsdreieccke. Welc
che Bedeu
utung hat der Gren
nzwert de r mittleren
n Ändengsraten für
f t  2 im Sachzzusamme
enhang?
run

40
9

Stochastik
Aufgabengruppe I
BE
Für eine Quizshow sucht ein Fernsehsender Abiturientinnen und Abiturienten
als Kandidaten. Jeder Bewerber gibt in einem online auszufüllenden Formular
die Durchschnittsnote seines Abiturzeugnisses an.
4

1 Insgesamt bewerben sich dreimal so viele weibliche wie männliche Personen, wobei 80 % der weiblichen und 75 % der männlichen Bewerber eine
Durchschnittsnote von 1,5 oder besser angeben. Bestimmen Sie den Anteil
der Personen unter allen Bewerbern, die eine schlechtere Durchschnittsnote
als 1,5 angeben.
2 Aus dem Bewerberfeld werden zwanzig weibliche und zehn männliche Personen zu einem Casting eingeladen, das in zwei Gruppen durchgeführt wird.
Fünfzehn der Eingeladenen werden für die erste Gruppe zufällig ausgewählt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass für die erste Gruppe zehn weibliche und fünf männliche Personen ausgewählt werden, wird mit p bezeichnet.

2

a) Begründen Sie im Sachzusammenhang, dass p nicht durch den
5

10

 15   1   2 
Term        
 5  3 3
4

beschrieben wird.

b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit p mithilfe eines geeigneten Terms.
Nach dem Casting stehen die zehn Kandidaten der Quizshow fest.
3 Im Rahmen der Show müssen Aufgaben aus verschiedenen Fachgebieten
gelöst werden. Die Anzahl der von einem Kandidaten zu lösenden Aufgaben
aus dem Fachgebiet Mathematik ist gleich der Augensumme, die von ihm
bei einmaligem Werfen zweier Würfel erzielt wird. Die beiden Würfel tragen
jeweils auf zwei Seitenflächen die Augenzahl 0, auf drei Seitenflächen die
Augenzahl 1 und auf einer Seitenfläche die Augenzahl 2.

4

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der erste Kandidat
genau zwei Aufgaben aus dem Fachgebiet Mathematik lösen muss.
(Fortsetzung nächste Seite)

10

3

b) Die Zufallsgröße X beschreibt die Anzahl der von einem Kandidaten zu
lösenden Aufgaben aus dem Fachgebiet Mathematik. Der Tabelle kann
die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X entnommen werden. Ermitteln
Sie den fehlenden Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung sowie den
Erwartungswert von X.
x

0

1

2

P  X  x

1
9

1
3

13
36

3

4
1
36

2

c) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau einer der zehn
Kandidaten keine Aufgabe aus dem Fachgebiet Mathematik lösen muss.

4

d) Bestimmen Sie, wie viele Kandidaten an der Quizshow mindestens teilnehmen müssten, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 %
wenigstens ein Kandidat darunter ist, der keine Aufgabe aus dem Fachgebiet Mathematik lösen muss.
Für eine Aufgabe aus dem Fachgebiet Mathematik kommen zwei Kuverts
zum Einsatz, die jeweils fünf Spielkarten enthalten. Es ist bekannt, dass das
eine Kuvert genau zwei und das andere genau drei rote Spielkarten enthält.
Der Showmaster wählt, jeweils zufällig, ein Kuvert und aus diesem zwei Karten aus.

4

e) Bestätigen Sie rechnerisch, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die
beiden ausgewählten Karten rot sind, 20 % beträgt.

3

f) Der Showmaster zeigt die beiden ausgewählten Karten; sie sind tatsächlich rot. Der Kandidat wird nach der Wahrscheinlichkeit dafür gefragt,
dass die beiden Karten aus dem Kuvert mit den drei roten Karten stammen. Bestimmen Sie diese Wahrscheinlichkeit.

30
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Stochastik
Aufgabengruppe II
BE
1 Nachdem die Verfilmung eines bekannten Romans erfolgreich in den Kinos
gezeigt wurde, veröffentlicht eine Tageszeitung das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter Jugendlichen. Der Umfrage zufolge hatten 88 %
der befragten Jugendlichen den Roman zum Zeitpunkt des Kinostarts noch
nicht gelesen, 18 % sahen die Verfilmung. Von den Befragten, die laut Umfrage den Roman zum Zeitpunkt des Kinostarts bereits gelesen hatten, gaben 60 % an, die Verfilmung gesehen zu haben.
Betrachtet werden folgende Ereignisse:
R: „Eine aus den Befragten zufällig ausgewählte Person hatte laut Umfrage
den Roman zum Zeitpunkt des Kinostarts bereits gelesen.“
V: „Eine aus den Befragten zufällig ausgewählte Person sah laut Umfrage
die Verfilmung.“
5

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine aus den Befragten zufällig ausgewählte Person, die laut Umfrage den Roman zum Zeitpunkt des Kinostarts noch nicht gelesen hatte, angab, die Verfilmung gesehen zu haben.

4

b) Beschreiben Sie das Ereignis R  V im Sachzusammenhang und bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses.

5

2 Ein Jahr später möchte die Tageszeitung ermitteln, ob sich durch die Verfilmung der Anteil p der Jugendlichen, die den Roman gelesen haben, wesentlich erhöht hat. Die Nullhypothese H0 : p  0,15 soll mithilfe einer Stichprobe von 100 Jugendlichen auf einem Signifikanzniveau von 10 % getestet
werden. Bestimmen Sie die zugehörige Entscheidungsregel.
(Fortsetzung nächste Seite)

12

Der Kurs Theater und Film eines Gymnasiums führt die Bühnenversion des
Romans auf.
4

3 Für die Premiere wird die Aula der Schule bestuhlt; in der ersten Reihe werden acht Plätze für Ehrengäste reserviert. Bestimmen Sie die Anzahl der
Möglichkeiten, die die fünf erschienenen Ehrengäste haben, sich auf die reservierten Plätze zu verteilen, wenn
α) die Personen nicht unterschieden werden;
β) die Personen unterschieden werden.
Nennen Sie im Sachzusammenhang einen möglichen Grund dafür, dass die
möglichen Anordnungen der Ehrengäste auf den reservierten Plätzen nicht
gleichwahrscheinlich sind – unabhängig davon, ob die Personen unterschieden werden oder nicht.
4 Bei jeder Aufführung wird der Vorhang 15-mal geschlossen; dafür ist ein
automatischer Mechanismus vorgesehen. Erfahrungsgemäß funktioniert der
Mechanismus bei jedem Schließen des Vorhangs mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 %. Nur dann, wenn der Mechanismus nicht funktioniert, wird der
Vorhang von Hand zugezogen.

5

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse:
A: „Bei einer Aufführung wird der Vorhang kein einziges Mal von Hand
zugezogen.“
B: „Bei einer Aufführung lässt sich der Vorhang zunächst viermal automatisch schließen, insgesamt wird der Vorhang jedoch genau zweimal
von Hand zugezogen.“

2

b) Beschreiben Sie ein Urnenexperiment, mit dem sich das Verhalten des
Mechanismus bei 15-maligem Schließen des Vorhangs simulieren lässt.

5

c) Die Zufallsgröße X beschreibt, wie oft der Mechanismus beim Schließen
des Vorhangs im Verlauf einer Aufführung nicht funktioniert. Bestimmen
Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Wert von X um mehr als eine
Standardabweichung vom Erwartungswert der Zufallsgröße abweicht.

30
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G
Geometrie
Aufg
gabengru
uppe I
BE
Abbildung 1 zeigt modellhaft ein Da
achzimme
er in der Form
F
eine
es gerade
en Priser Boden und zwei der Seite
enwände liegen in den Koorrdinatenebenen.
mas. De
Das Recchteck AB
BCD liegt in einer E
Ebene E und
u stellt den gene
eigten Teiil der
Deckenfläche da
ar.

Abb.
A
1

4

a) Be
estimmen Sie eine Gleichun g der Ebe
ene E in Normalen
N
nform.
(möglic
ches Erge
ebnis: E : x2  2x3  8  0 )

2

b) Be
erechnen Sie den Abstand
A
d
des Punktts R von der
d Ebene
e E.
Im Koorrdinatensyystem enttspricht e ine Länge
eneinheit 1 m, d. h.. das Zimmer ist
an seine
er höchsten Stelle 3 m hoch
h.

L  1. Es l iegt in de
Das Recchteck GH
HKL mit G  2 | 4 | 2  hat die Breite GL
er Ebene E, die Punkte H und K liegen au
uf der Gerraden CD. Das Recchteck ste
ellt im
ein Dachfflächenfen
nster dar;; die Breitte des Fensterrahm
mens soll verModell e
nachlässsigt werden.
5

c) Ge
eben Sie die
d Koord
dinaten de
er Punkte
e L, H und K an und
d bestimm
men Sie
de
en Flächen
ninhalt de
es Fenste
ers.
H 5)
(zur Kon
ntrolle: GH
(Fortsetzzung nächste Seite))

14

6

d) Du
urch das Fenster
F
einfallende
es Sonnenlicht wird
d im Zimm
mer durch
h
 2 
  
pa
arallele Ge
eraden mit dem Ricchtungsve
ektor v   8  rep räsentiertt. Eine
 1 
 
die
eser Gera
aden verlä
äuft durch
h den Pun
nkt G und schneide
et die Seittenwa
and OPQR
R im Punk
kt S. Bere
echnen Sie die Koo
ordinaten von S so
owie die
Grröße des Winkels,
W
den diese
e Gerade mit der Seitenwan
S
nd OPQR einschließt.

4

e) Da
as Fenste
er ist drehbar um eiine Achse
e, die im Modell
M
duurch die MittelM
punkte der Strecken GH und
d LK  ve
erläuft. Die
e Unterka
ante des FensF
nkt dabei in das Zim
mmer; da
as Drehge
elenk erlau
ubt eine zum
z
terrs schwen
Bo
oden senkkrechte Sttellung de
er Fensterfläche.
Be
estimmen Sie die Koordinate
K
en des Mittelpunkts
s M der S
Strecke GH
G  und
be
estätigen Sie
S rechnerisch, da
ass das Fenster
F
be
ei seiner D
Drehung den
Bo
oden nichtt berühren kann.
(T
Teilergebn
nis: M (2 | 5 |1,5 ) )
Abbildung 2 zeigt ein quad
derförmig
ges Möbellstück, da
as 40 cm h
hoch ist. Es
E steht
ner Rückseite flächenbündig
g an der Wand
W
unte
er dem Fe
enster. Se
eine
mit sein
 1
 0 
 

 
vordere Oberkante liegt im
m Modell a
auf der Ge
eraden k : X   5,5   λ   0  , λ  IR .
 0, 4 
0


 

Abb.
A
2

4

f) Ermitteln Siie mithilfe
e von Abb ildung 2 die
d Breite b des Mö
öbelstück
ks möghst genau
u.
lich
Be
estimmen Sie mithilfe der Glleichung der
d Gerad
den k die Tiefe t de
es
Mö
öbelstücks und erlä
äutern Sie
e Ihr Vorg
gehen.

5

g) Üb
berprüfen Sie rechn
nerisch, o
ob das Fe
enster bei seiner D rehung am
Mö
öbelstück anstoßen
n kann.

30
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Geometrie
Aufgabengruppe II
BE
In einem kartesischen Koordinatensystem sind die Punkte A 10 | 2 | 0  ,
B 10 | 8 | 0  , C 10 | 4 | 3  , R  2 | 2 | 0  , S  2 | 8 | 0  und T  2 | 4 | 3  gegeben.
Der Körper ABCRST ist ein gerades dreiseitiges Prisma mit der Grundfläche
ABC, der Deckfläche RST und rechteckigen Seitenflächen.
6

a) Zeichnen Sie das Prisma in ein kartesisches Koordinatensystem (vgl. Abbildung) ein. Welche besondere Lage im Koordinatensystem hat die Grundfläche ABC? Berechnen Sie das
Volumen des Prismas.

x3

x1

x2

4

b) Ermitteln Sie eine Gleichung der Ebene E, in der die Seitenfläche BSTC
liegt, in Normalenform.
(mögliches Ergebnis: E : 3x2  4x3  24  0 )

3

c) Berechnen Sie die Größe des spitzen Winkels, den die Seitenkanten
CA  und CB einschließen.

3

d) Die Ebene F enthält die Gerade CT und zerlegt das Prisma in zwei volumengleiche Teilkörper. Wählen Sie einen Punkt P so, dass er gemeinsam
mit den Punkten C und T die Ebene F festlegt; begründen Sie Ihre Wahl.
Tragen Sie die Schnittfigur von F mit dem Prisma in Ihre Zeichnung ein.

3

e) Die Punkte A, B und T legen die Ebene H fest; diese zerlegt das Prisma
ebenfalls in zwei Teilkörper. Beschreiben Sie die Form eines der beiden
Teilkörper. Begründen Sie, dass die beiden Teilkörper nicht volumengleich
sind.
Das Prisma ist das Modell eines Holzkörpers, der auf einer durch die
x1x2 -Ebene beschriebenen horizontalen Fläche liegt. Der Punkt M  5 | 6,5 | 3 
ist der Mittelpunkt einer Kugel, die die Seitenfläche BSTC im Punkt W berührt.

6

f) Berechnen Sie den Radius r der Kugel sowie die Koordinaten von W.
(Teilergebnis: r  1,5 )

5

g) Die Kugel rollt nun den Holzkörper hinab. Im Modell bewegt sich der
Kugelmittelpunkt vom Punkt M aus parallel zur Kante CB auf einer Geraden g. Geben Sie eine Gleichung von g an und berechnen Sie im Modell die Länge des Wegs, den der Kugelmittelpunkt zurücklegt, bis die
Kugel die x1x2 -Ebene berührt.

30
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