
Wochenplan    Klasse: 12; Nummer: 23 

1. Bei einem radioaktiven Element zerfällt jedes Jahr 20 % der noch vorhandenen 

Masse. Wie viel Masse ist nach 12 Jahren noch vorhanden? 

 

2. In einem rechtwinkligen Dreieck ABC mit der Hypotenuse c sind die Kathete b = 35 m 

und der Winkel β = 60° gegeben. Berechne die beiden fehlenden Seiten a und c sowie 

den Winkel α. 

 

3. Gib die Winkel im Gradmaß an 

a) 2𝜋  b) 
7

10
𝜋  c) 

𝜋

2
  d) 

2

3
𝜋 

 

4. Löse die Gleichungen. 

a)  –5 + 8x² + 5x + (x + 4)(1 – 10x) = – 20x – 4 

b)  –2x² + 4x – 2(–3x + 6) = –5 – (4 – x)(–5 + 2x) 

 

5. Ein Hochregallager mit einem Gesamtvolumen von 500 𝑚3 soll möglichst 

kostengünstig hergestellt werden. Dabei schlagen die Wände mit 1000 je 𝑚2 , die 

Decke mit 600 je 𝑚2 sowie der Boden mit 400 je 𝑚2 zu Buche. Welche Maße sollten 

verwendet werden, wenn ein quadratischer Grundriss gewählt wird? 

 

6. Die Zufluss-/Abflussgeschwindigkeit von Wasser in einen See mit Talsperre 

wird modelliert durch die Funktion f(x) = 100x³ −1500x² + 5000x, 

x in Stunden, f(x) in m³/h. 

a. Wann läuft mehr Wasser in den See hinein als hinaus? 

b. Zu Beginn der Messung sind 6 Mio m³ Wasser im See. Berechnen Sie, wie viele 

m³ Wasser nach 6 Stunden im See sind! 

c. Berechnen Sie, zu welchem Zeitpunkt wieder genau so viel Wasser im See ist wie 

zu Beginn der Messung! 

 



7. Berechnen Sie das Volumen des 

Rotationskörpers, der sich ergibt, wenn der 

Funktionsgraph der Funktion 

f(x) = −x2 + 6x − 7 

um die Abszisse (x-Achse) rotiert. Die linke 

und rechte Begrenzung des Körpers ergibt 

sich durch die Nullstellen der gegebenen 

Funktion f(x). 

 

8. Von einer quadratischen Pyramide  sind die Länge  der Grundkante   

a = 6 cm und die Länge der Seitenkante s = 8,5 cm gegeben. 

Berechne das Volumen und die Oberfläche der Pyramide 

 

x 

y 


