
Osterferienplan    Klasse: 12 

1.  

Die Funktion f(t) = 0,006 • (15t² – t³) mit 0 ≤ 𝑡 ≤ 15 beschreibe den Verlauf einer Krankheit, 

wobei t die Zeit in Tagen und f(t) den Prozentsatz der Erkrankten angibt.  

a) Bestimme zu welchem Zeitpunkt die Krankheit ihren Höhepunkt erreicht. Berechne  

     wieviel Prozent der Bevölkerung dann erkrankt sind. 

b) Berechne nach wie vielen Tagen keine Erkrankten mehr zu verzeichnen sind.  

c) Berechne zu welchem Zeitpunkt der Prozentsatz der Erkrankten am stärksten zunimmt? 

d) Bestimme zu welchen Zeitpunkt 2 % Erkrankte zu verzeichnen waren. Ggfs. mittels App. 

 

2. 

Bei einem Therapieverfahren wird die Körpertemperatur bewusst stark erhöht (künstliches 

Fieber). Die nebenstehende Graphik dokumentiert näherungsweise den Verlauf des 

künstlichen Fiebers bei einer solchen Behandlung. 

Die Funktion f beschreibt den Zusammenhang 

zwischen Zeit und Körpertemperatur.  

f(f) = – 0,18•t³ + 0,85•t² + 0,6•t + 36,6.  

t: Zeit in Stunden, mit 0 ≤ t ≤ 5  

f(t): Körpertemperatur zur Zeit t in °C.  

a) Berechne denjenigen Zeitpunkt, zu dem die Körpertemperatur 37 °C beträgt. 

b) Dokumentiere wie die maximale Körpertemperatur im angegebenen Zeitintervall mithilfe 

der Differentialrechnung berechnet werden kann. Begründe warum der Graph einer 

Polynomfunktion 3. Grades höchstens 2 Extrempunkte haben kann.  

c) Berechne den Zeitpunkt der maximalen Temperaturzunahme. 

d) Berechne die mittlere Körpertemperatur f im Intervall [0; 5] 1 
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3.  

Das 16 cm hohe Modell einer künstlerischen Interpreatation eines Nadelbaums sieht 

folgendermaßen aus. Die Form des Modells kann durch Rotation der Graphen der 

Funktionen f,g, und h um die y – Achse beschrieben werden.  

 

A(4/4,53) 

B(9/1,46)  

x: horizontale Koordinate in cm 

f(x), g(x), h(x): vertikale Koordinate an der Stelle x in cm 

a) Stelle unter Verwendung der Funktionen f,g, und h eine allgemeine Formel für das 

Volumen des Nadelbaums auf. Es sollen noch keine konkreten Funktionsvorschriften 

angegeben werden! 

b) Die Funktion g ist eine Polynomfunktion 2. Grades, deren Graph durch die Punkte A 

und B verläuft. Die Steigung der Tangente an den Graphen von g im Punkt A  

beträgt – 1,02. Bestimme g(x). 2 

 

 

4.  

Die Form eines Wassergefäßes kann durch Rotation des Graphen der Funktion mit 

folgender Gleichung um die y – Achse beschrieben werden. f(x) = 0,0001421x4, mit x ≥  0.  

x,y: Längen in cm 

Der obere Rand des Gefäßes hat einen Radius von 30 cm. Das Gefäß wird bis zum oberen 

Rand gefüllt.  

a) Bestimme das Volumen in Litern. 3 
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5. Führe für die Funktion f(x) = 
𝑥3 − 10𝑥² + 9

𝑥2+4
 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 

 

6. An eurer Schule soll eine Skaterbahn errichtet werden. Dazu braucht man ein Bauteil, 

das die Gestalt hat wie sie durch die Begrenzung der Graphen der Funktionen f und g 

modelliert werden kann.  

Die Funktion f kann durch eine lineare Funktion beschrieben werden, welche die y – 

Achse bei 7 schneidet und die Steigung 1 hat.  

Die Funktion g wird durch eine quadratische Funktion beschrieben, welche ihr Minimum 

bei M(0/1) hat und durch den Punkt A(2/5) geht.   

a) Bestimme die beiden Funktionsvorschriften. 

    Kontrollfunktionen: g(x)=x²+1 und f(x)=x+7 

b) Bestimme den Flächeninhalt, der von beiden Graphen eingeschlossen wird. 

c) Das Bauteil hat eine Breite von 1 m. Bestimme dessen Rauminhalt. 

d) Zur Stabilität wird das Bauteil mit einem Spezialfüllstoff gefüllt. Dessen Dichte beträgt    

    2,5 kg/dm³.  

    Bestimme davon ausgehend die Masse des Füllstoffs. 

e) Der Kilogrammpreis des Füllstoffs liegt bei 2,34 € - ohne MwSt. Was kostet die Füllung   

    mit MwSt? 

 

 


