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1. Die beiden abgebildeten 

Graphen schneiden sich 

in drei Punkten, die 

jeweils ganzzahlige 

Koordinaten besitzen. 

 

 

 

 

a) Zum "roten Graphen" gehört eine Funktion dritten Grades mit dem Hochpunkt 

HP(0  ∣  1) und dem Tiefpunkt TP(2  ∣  −3). 

Bestimme die jeweiligen Funktionsterme. 

b) Bestimme die Schnittpunkte der Graphen. 

c) Berechne den Flächeninhalt zwischen den beiden Graphen im Intervall [–1; 3] 

 

2. Führe für die Funktion f(x) = 
𝑥3 − 2𝑥² + 4𝑥

𝑥−1
 eine Kurvendiskussion durch. 

a) Definitionsbereich 

b) Symmetrieverhalten 

c) Schnittpunkte mit den Achsen 

d) Bestimmung der Extrema 

e) Bestimmung der Wendepunkte 

f)  Graph 

g) Bestimmung der Asymptoten 

h) Bestimmung der Unstetigkeitsstellen 

 



3. Durch vulkanische Aktivitäten haben sich im Laufe der Jahrtausende im 

Westsüdpazifik zwei neue Inseln gebildet. Das Relief der Inseln wird unter und über 

dem Meeresspiegel annähernd beschrieben durch folgende Funktion:  
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160
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Hierbei ist x die Entfernung in 100m und f die Höhe über NN in 100m.  

Ein Überlebender einer Flugzeugkatastrophe ist auf einer der beiden Inseln 

gestrandet, auf der es kein Süßwasser gibt.  Beurteilen Sie die Überlebenschance 

des Gestrandeten für den Fall, dass es auf der anderen Insel Süßwasser gibt. 

Begründen Sie Ihre Aussagen.  

a) Zeichne das Relief der beiden Inseln. 

b) Berechne wie weit die beiden Inseln voneinander entfernt sind. (Ggfs. mittels App) 

c) Argumentiere, ob ein normal sportlicher Mensch von der einen zur anderen Insel  

   schwimmen kann?  

d) Berechne die Zeit, die man brauchen würde, um von einer zur anderen Insel zu 

schwimmen. Nimm dabei eine Schwimmgeschwindigkeit von 2 km/ h an. 

e) Bestimme die Wassertiefe zwischen beiden Inseln.  

f) Bestimme jeweils die Höhe der beiden Inseln. 

 

4. Ein Händler verkauft Skulpturen, die auf einem Sockel aus Holz stehen. Dieser hat die  

    Form eines Kegelstumpfes. Der dargestellte Kegelstumpf entsteht durch Rotation des  

    Funktionsgraphen von f im Intervall [0;h] um die horizontale Achse. 

 

 

 



    a) Trage die fehlenden Beschriftungen h, r und R in die dafür vorgesehenen  

         Kästchen ein. 

b) Es seien: h =1,40cm, r =1,90cm und R =2,90cm. 

     Stelle mithilfe dieser Angaben die Gleichung der Funktion f auf.  

c) Berechne das Volumen des Kegelstumpfes. 

 

5. Es seien z1 = 2 + 3i; z2 = –4 + 2i 

a) Stelle z1 und z2 jeweils in der Polar- und Exponentialform dar. 

b) Führe die Addition z1 + z2 graphisch in der Gaußschen Zahlenebene durch. 

c) Führe die Multiplikation der beiden komplexen Zahlen, welche in der Polarform  

    dargestellt sind, graphisch durch. 

 

 

 


