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Aufgabe 0
a) Die Gleichung pq = r ist für die Werte p = 2, q = 3, r = 5 offensichtlich nicht erfüllt, denn 
 23 ist ja nicht 5. Bestimme zu jeweils zweien der angegebenen Werte für p, q, r den drit-
 ten  so  (auf 3 Nachkommastellen genau), dass die Gleichung pq = r gilt.
Lösung:  p = 2, q = 4, gesucht  r:    r = 24 = 16; 
  p = 2, r = 5, gesucht q: 5 = 2q, also   q = log2(5) ≈ 2,322;
  q = 3, r = 5, gesucht p: 5 = p3, also   p = 5¼ ≈ 1,495.
b) Wie lange dauert es, bis bei Anlage von 300 € mit einem Zinssatz von 5% pro Jahr und 
 von 500 € zum Zinssatz von 3% pro Jahr beide Geldanlagen den gleichen Wert haben?
Lösung: Bezeichnet man die gesuchte Anzahl von Sparjahren mit n, dann ergibt sich die
  Bedingung 300·1,05n = 500·1,03n, also (105/103)n = 5/3.
  Somit ist n der Logarithmus von 5/3 zur Basis 105/103.
  n = log105/103(5/3) = ln(5/3) / ln(105/103) ≈ 26,56 .
  Es dauert ca. 26,5 Sparjahre, ehe beide Anlagen den gleichen Wert haben.
Aufgabe 1
In dieser Aufgabe sind die Funktionen g und h durch die Gleichungen 
g(x) = x und h(x) = x·e2-x gegeben (s. Skizze der Graphen rechts). 
a) Wie muss die Konstante k gewählt werden, damit  H mit 
 H(x) = (k-x)·e2-x eine Stammfunktion von h ist?
Lösung: Durch Ableiten nach Produkt- und Kettenregel erhält 
  man: H‘(x) = (-1)·e2-x + (k-x)·e2-x·(-1) = (-1-k-x)·e2-x .
  Daraus liest man ab: Für k = -1 ist H‘ = h; H(x) = (-1-x)·e2-x .

b) Die Graphen von g und h schneiden sich an zwei Stellen. Gib einen (durch Text begrün-
 deten) Ansatz für die Berechnung des Inhalts A an, den das von den beiden Graphen 
 berandete Flächenstück hat, und berechne diesen Inhalt A.
Lösung: Die Schnittstellen sind 0 und 2, denn g(0) m= h(0) = 0 und g(2) = h(2) = 2.
  Da der Graph von h über dem Intervall [0; 2] oberhalb
  des Graphen von g verläuft, ergibt sich der gesuchte 
  Flächeninhalt A als Integral von h-g über [0; 2] oder
  als Differenz des Integrals von h über [0; 2] und der Flä-
  che des Dreiecks mit den Ecken (0|0), (2|0) und (2|2), 
  also eines halben Quadrats der Seite 2.
  A = H(2) - H(0) - 2 = (-1-2)·e2-2 - (-1-0)·e2-0 - 2 = -3 + e2 - 2 ( ≈ 2,389).  

c) Die Fläche zwischen x-Achse und Graph von h im ersten Quadranten reicht ins Unendli-
 che. Entscheide, ob sich dieser Fläche ein endlicher Inhalt A∞ zuordnen lässt, und bestim-
 me ihn gegebenenfalls.
Lösung: Für eine positive Zahl u ergibt sich der Inhalt Au zwischen Kurve und x-Achse  
  über [0; u] als Integral von h über [0; u].
  Somit ist Au = H(u) - H(0) =  (-1-u)·e2-u - (-1- 0)·e2-0 = e2 - (1+u)·e2-u .
  Da für großes u der Ausdruck (1+u)·e2-u gegen 0 strebt, lässt sich der ins Unendli-
  che reichenden Fläche der Inhalt e2 zuordnen: A∞ = e2  ( ≈ 7,389) .



Aufgabe 2
Der Graph einer ganzrationalen Funktion dritten Grades hat im Ursprung des Koordinatensys-
tems die Steigung 81. P(6|54) ist der Wendepunkt des Graphen.

a) Bestimme den zugehörigen Funktionsterm mithilfe eines geeigneten Gleichungssystems.
 Kontrolle: f(x) = x3 - 18x2 + 81x .

Lösung: f hat eine Funktionsgleichung der Form f(x) = ax + bx2 + cx3 mit den Ableitun- 
 gen f‘(x) = a + 2bx + 3cx2  und  f‘‘(x) = 2b + 6cx .

 Aus den Angaben der Aufgabenstellung erhält man 
 (I) f‘(0) = 81; (II)  f(6) = 54;  (III)  f‘‘(6) = 0.

 Dies liefert die Gleichungen  (I)  a = 81;  (II) 6a + 36b + 216c = 54;   (III) 2b + 36c = 0.

 Durch Einsetzen von a = 81 ergibt sich 
 aus (II): 486 + 36b + 216 c = 54, also b + 6c = -12   und aus (III): b = -18c.

 Somit ist -18c + 6c = -12, also c = 1.

 Einsetzen von c = 1 in (III) liefert dann 2b + 36 = 0, also b = -18.
 Die Funktion f hat also - wie angegeben - die Gleichung  f(x) = x3 - 18x2 + 81x .

b) Berechne die Koordinaten der Achsenschnittpunkte, die relativen Extrema und ermittle 
 das Krümmungsverhalten des Graphen. Skizziere mithilfe der Ergebnisse den Graphen 
 im Koordinatensystem über dem Intervall [0; 10].

Lösung: An der Faktorzerlegung f(x) = x(x2-18x+81) = x(x-9)2 liest man ab, dass die Null-
 stellen 0 und 9 sind. Die Achsenschnittpunkte 
 sind somit O(0|0) und B(9|0).
 Faktorisierung der Ableitung f‘(x) = 3x2-36x+81 
 = 3(x2-12x+27) = 3(x-3)(x-9) liefert 3 und 9 als 
 Nullstellen und damit mögliche Extremstellen 
 von f‘. 
 Die zweite Ableitung f‘‘(x) = 6x - 36 = 6(x-6) ist 
 links von 6 negativ und rechts von 6 positiv; der 
 Graph von f verläuft also bis zur Stelle 6 rechts-
 drehend und rechts von der Stelle 6 linksdrehend.
  Somit liegt bei 3 ein relativer Hochpunkt und bei 
 9 ein relativer Tiefpunkt: Hochpunkt ist C(3|108),
 Tiefpunkt ist B(9|0).

Die Zuflussgeschwindigkeit des Wassers in einem Stausee lässt sich in den ersten 9 Stunden
nach sehr starken Regenfällen näherungsweise durch die obige Funktion f beschreiben; dabei ist
x die Zeit in Stunden (h), f(x) gibt die Zuflussgeschwindigkeit zum Zeitpunkt x in m3/h an.



c) Begründe mithilfe der Skizze aus b sowie geeigneten Funktionswerten, dass der Zeit
 raum, in dem die Zuflussgeschwindigkeit 97 m3/h übersteigt, mehr als 2 h beträgt.

Lösung: Über dem Intervall [2; 4] sind wegen f(2) = 98, f(4) = 100 alle Werte größer als 97, wie 
 aus dem Verlauf des Graphen (steigt über [2; 3], fällt über [3;4]) folgt. Da während der 
 zwei Stunden vom Beginn der dritten bis zum Ende der vierten Stunde die Zuflussge-
 schwindigkeit größer als 97m3/h ist, folgt:  
 Während mehr als zwei Stunden (kurz vor der dritten bis kurz nach der vierten 
 Stunde ist die Zuflussgeschwindigkeit größer als 97 m3/h.

 d) Berechne den Inhalt der vom Graphen von f und der x-Achse über dem Intervall [0; 9] 
 eingeschlossenen Fläche. Interpretiere das Ergebnis im Sachzusammenhang.

Lösung: Da der Graph von f über [0;9] nirgends unterhalb der x-Achse verläuft, ergibt sich
 der gesuchte Flächeninhalt A als Integral von f über [0;9].
 Ein Stammfunktionsterm zu f ist F(x) = ¼ x4 - 6x3 + 40,5 x2 .
 Somit ist A = F(9) - F(0) = ¼ · 94 - 6 · 93 + 40,5 · 92 = 546,75.
 In den ersten neun Stunden läuft insgesamt eine Wassermenge von 546,75 m3 zu.

e) Gesucht wird das eine Stunde umfassende Zeitintervall, in dem die größte Wassermenge 
 zufließt. Führe die Aufgabenstellung auf ein Extremwertproblem für eine geeignete Funk-
 tion zurück und gib einen Lösungsplan an, ohne die Berechnung durchzuführen. 

Lösung:  Die Wassermenge v(u), die vom Zeitpunkt u an in den folgenden 2 Stunden in den
 See läuft, berechnet sich als Integral von f über dem Intervall [u; u+1]  (0 ≤ u ≤ 9).
 Die Untersuchung der Funktion v liefert das relative Maximum an einer Stelle umax. Das 
 gesuchte Zeitintervall ist dann [umax; umax+1].

f) Bestimme die erste Koordinate des Kurvenpunkts R(x|f(x)), für den die durch R  und 
 durch den Punkt Q(9| f(9)) verlaufende Gerade eine Tangente an den Graphen von f 
 mit Berührpunkt R ist.

Lösung: Eine durch die Punkte Q(9|0) und R(x|f(x)) gelegte Gerade hat die Steigung  
 (f(yR) - f(yQ) / (xR - xQ), also  f(x) / (x-9).  
 Wenn die Gerade den Graphen von f im Punkte R berührt, hat sie andererseits die Stei
 gung f‘(xR), also f‘(x).
 Somit ist die von 9 verschiedene Berührstelle x ist die Lösung der Gleichung  
 
 f(x) /(x-9) = f‘(x) . Einsetzen der faktorisierten Formen von f(x) und f‘(x) in diese Glei

 chung liefert  x(x-9)2 / (x-9) = 3(x-3)(x-9),  

 also nach Kürzen der linken Seite mit x-9 und Division der  Gleichung durch  x-9 
 x = 3(x-3) und somit -2x = -9, also x = 4,5 .

 Ergebnis: Die gesuchte erste Koordinate des Berührpunkts R ist also xR = 4,5 .


