
Wochenplan   Klasse: 12; Nummer: 31 

 

1. Gegeben seien die Funktionen  

f(x) = x² – 3x + 3 und  

g(x) = 3x – 2. 

a) Bestimme die Schnittpunkte der beiden  

    Graphen. 

b) Berechne die Fläche zwischen den beiden  

    Graphen innerhalb der beiden Schnittpunkte.  

 

 

 

 

2. Führe für die Funktion f(x) = 
1

1

2
𝑥 + 2

𝑥2 – 6𝑥 + 9
 eine Kurvendiskussion durch. 

a) Definitionsbereich 

b) Symmetrieverhalten 

c) Schnittpunkte mit den Achsen 

d) Bestimmung der Extrema 

e) Bestimmung der Wendepunkte 

f)  Bestimmung der Asymptoten 

g) Bestimmung der Unstetigkeitsstellen 

h) Zeichne den Graphen und trage alle gefundenen Merkmale der Funktion ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Die Messung von Geschwindigkeit und Benzinverbrauch bei einem Kleinwagen 

hat ergeben, dass der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit (v in km/h) und 

Benzinverbrauch (B in l/100 km) durch eine quadratische Funktion beschrieben 

werden kann: B(v) = 
4

10000
𝑣2– 

24

1000
𝑣 + 3,4 

a) Bestimmen Sie bei welcher Geschwindigkeit der Benzinverbrauch minimal ist. 

b) Berechnen Sie die Differenz zwischen dem Benzinverbrauch bei 130 km und  

    150 km. 

c) Geben Sie diese Differenz in Prozent an 

 

4. Ein pfälzischer Hersteller von Vorratsschüsseln gibt eine Schüssel speziell zum 

Einfrieren von Weinsoßen in Serienproduktion. Die Schüssel wird durch die, im 

Intervall [0; 25] um die x - Achse rotierende, Funktion f(x) mit 3 • √𝑥 beschrieben. 

Dabei sind x und f(x) in cm angegeben. Die Schüssel ist 25 cm hoch.  

a) Für die Schüssel soll ein Deckel produziert werden, der einen ganzen Zentimeter 

über den Rand ragt. 

Bestimme den Durchmesser des Deckels. 

b) Wasser vergrößert bekanntlich beim Gefrieren sein Volumen. 

Da die Schüssel zum Einfrieren von Soßen genutzt werden soll, muss eine 

maximale Füllhöhe angegeben werden, für die der Deckel nicht abspringt. 

Es wird angenommen, dass das Volumen einer Soße beim Einfrieren um 15 

Prozent zunimmt. 

Bestimme die Höhe, auf welcher der Eichstrich für die maximale Füllhöhe gesetzt 

werden muss.  

 

5. a) Führe bzgl. z1 = 4 + 5i und z2 = 4 – 5i die Addition und Division in der  

    arithmetischen Form durch. 

b) Multipliziere z1 = 2 + 2i und z2 = 2 - 4i in der Exponentialform. 

c) Stelle z = 1 - 2i in der Gaußschen Zahlenebene dar.  

    Trage die dazu konjugiert komplexe Zahl ein. 

d) Rechne z = 4 •  ei 120°  in die arithmetische Form um. 

e) Bild eine komplexe Zahl, die sich jeweils im 1./ 2. / 3. / 4. Quadranten befindet. 

 

 


