
Wochenplan    Klasse: 12; Nummer: 18 

 

1. Gegeben sind die Teilmengen 𝐴 =  { 𝑥 ∈  ℝ | –  6 <  𝑥 <  3} und  

𝐵 =  { 𝑥 ∈  ℝ | 5 >  𝑥 >  0} 

Bestimme die folgenden Mengen. Skizziere dir zur Hilfe ggfs. den Zahlenstrahl. 

a) 𝐴 ∩  𝐵 b) 𝐴 ∪  𝐵   c) A \ B  

 

2. Auf einer Karte mit dem Maßstab 1 : 250.000 ist die gefahrene Strecke 10 cm lang. Wie 

lange benötigt man für die gemessene Strecke, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 

durchschnittlich 50 km / h fährt? 

 

3. Für ein Bauprojekt wird eine Baugrube von Baggern ausgehoben. Die Grube ist 60 m lang, 

12 m breit und 3,5 m tief. Zum Abtransport stehen LKW zur Verfügung, die jeweils 12 m³ 

fassen.  

a) Wie viele Fahrten sind mindestens erforderlich, um die ausgehobene Erde wegzufahren? 

b) Wie viele Fahrten sind nötig, wenn man den neueren Fahrzeugtyp mit 10 % mehr   

    Ladevolumen nehmen würde? 

 

4. Führe für die Funktion f(x) = 
3𝑥² – 8𝑥

𝑥² – 4𝑥 + 1
 eine Kurvendiskussion durch. 

a) Definitionsbereich 

b) Symmetrieverhalten 

c) Schnittpunkte mit den Achsen 

d) Bestimmung der Extrema 

e) Bestimmung der Wendepunkte 

f) Graph 

g) Bestimmen der Asymptoten 

h) Bestimmung der Unstetigkeitsstellen 

 

5. Heute sollen kleine Holz-Glöckchen mit einer Höhe von 1,2 cm gefräst werden. Der 

Computer wird mit der Randfunktion gefüttert, die er im Sinne eines Rotationskörpers um die 

x-Achse rotieren lässt. 

a) Die Funktion lautet: f(x)=9x3 + 0,3  

b) Das Intervall ergibt sich aus der Höhe des Glöckchens. 

c) Welches Volumen hat das Glöckchen? 



d) Welcher Verschnitt an Holz (in cm 3) entsteht, wenn der Rohling die Maße  

1,4 x 0,8 x 0,8 cm hat? 

 

6. Führe für f(x) = x³ + 1,5x² - 2,25x eine vollständige Kurvendiskussion durch. 

a) Symmetrieverhalten 

b) Schnittpunkte mit den Achsen 

c) Extrema 

d) Wendepunkte 

f) Graph 

 

7. Leite für (a + b + c)² eine allgemeine Formel her.  

 

  

 


