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Gymnasium Leonhard Basel      8a, 8b, 8c, 8s, 8q 
Mathematikmatur 2000       Dö, Ga, Sg, Wd, Vi 
 
 
 
1. Gegeben sind die Funktionen 52: −= xyf   und  xyg 3

1: = . Das Flächenstück zwischen 
den Graphen der beiden Funktionen rotiert um die x-Achse. 
a) Skizzieren Sie die beiden Kurven und bestimmen Sie das Volumen des so entstan-

denen Rotationskörpers. 
b) Eine zur x-Achse senkrechte Ebene hat mit dem Rotationskörper eine Schnittfläche. 

Durch welchen Punkt auf der x-Achse muss diese Ebene gelegt werden, damit diese 
Schnittfläche maximal wird? 

 
 
2. Gegeben sind die Kugel 07312616:K 222 =++−−++ zyxzyx  und die Ebene 

0422:E =−−+ zyx . 
a) Bestimmen Sie Mittelpunkt und Radius der Kugel K. 
b) Welche Koordinaten hat der Kugelpunkt P, der am nächsten bei der Ebene E liegt? 
c) Wie gross ist der Abstand von P zur Ebene E? 
d) Wie heisst die Gleichung der Kugeltangente in P, welche die y-Achse schneidet? 

 
 
3. Dem gleichseitigen Dreieck ABC mit der Seite 6AB =  

wird ein Kreissektor mit dem Radius 10MD =  um-
schrieben (siehe Bild). Dabei gilt: MBMA = . Berech-
nen Sie den Inhalt der schraffierten Flächen A1 und 
A2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gegeben ist die Funktion mit der Gleichung  .  ,    
1
1)( 2

2

ba
axx
bxxxf ≠

++
++

=  

 Die folgenden Teilaufgaben können unabhängig voneinander gelöst werden. In keiner 
Teilaufgabe soll die 2.Ableitung bestimmt werden. 
a) Diskutieren Sie die Funktion für a = -1 und b = -4 (Definitionsmenge, Nullstellen, Ex-

trempunkte, Asymptoten, Graph, Wertemenge) und schliessen Sie aus dem Verlauf 
des Graphen, wie viele Wendepunkte er hat. 

b) Für welche Werte von a und b hat der Graph im Punkt P(-2/3) die Steigung m = 1? 
c) Zeigen Sie, dass der Graph der Funktion immer Extrempunkte besitzt, deren x-

Koordinaten unabhängig sind von a und b. 
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5. Der Zugang zum Computernetz des Gymnasiums Leonhard wird über einen eindeutigen 
Anmeldenamen und ein Kennwort (Passwort) geregelt. 
a) Wie viele Anmeldenamen aus 9 Buchstaben sind denkbar, wenn nur die Gross-

buchstaben A bis Z zur Verfügung stehen? 
b) Wie viele Kennwörter mit 5 verschiedenen Zeichen sind denkbar, wenn nur Gross-

buchstaben verwendet werden? 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte können ihr Kennwort selbst bilden. Es soll mindes-
tens 5 Zeichen enthalten (Diese Bedingung soll für alle nachfolgenden Aufgaben gelten.) 
und aus praktischen Gründen 12 Zeichen nicht überschreiten. Insgesamt stehen 128 Zei-
chen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) zur Verfügung. 
c) Wie viele Kennwörter können mit genau 5 Zeichen, wie viele mit genau 12 Zeichen 

gebildet werden? 
Hacker Sniff schaut Leo über die Schulter und erkennt die beiden ersten Zeichen des 
Kennwortes. Weiter ist er sicher, dass Leo’s Kennwort nicht länger ist als 7 Zeichen. Es 
stehen wiederum 128 Zeichen für die Kennwortbildung zur Verfügung. 
d) Wie viele Kennwörter muss er maximal ausprobieren, um unter Leo’s Namen ins 

System eindringen zu können? 
Da diese Zahl zu gross ist, beobachtet Sniff Leo weiter und stellt bald fest, dass das 
Kennwort genau 7 Zeichen lang ist. Die beiden bekannten Anfangszeichen sind die Zei-
chen @ und #. Die verbleibenden Zeichen sind 3 verschiedene Grossbuchstaben und 2 
verschiedene Ziffern. 
e) Wie viele Kennwörter muss er jetzt ausprobieren? 

 
 
6. In einer Schweizer Uhrenfabrik werden an drei Fliessbändern a, b und c Präzisionsuhr-

werke von Hand hergestellt. Dabei werden an Band a 40%, an Band b 35% und an Band c 
25% der benötigten Uhrwerke fabriziert. Es stellt sich heraus, dass an Band a 1%, an 
Band b 4% und an Band c 5% der Uhrwerke defekt sind. 
a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Uhrwerk defekt 

ist? 
b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Uhrwerk an Fliessband c produziert 

wurde, wenn man weiss, dass es defekt ist? 
c) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Uhrwerk an Fliessband a zusammen-

gesetzt wurde, wenn man weiss, dass es in Ordnung ist? 
 

 
 
7. Gegeben sind die Funktionen f1: y = e 2x+a ,  x ≤ 1,   und f2: y = 1 + 2 ln x ,  x ≥ 1. 

a) Bestimmen Sie a so, dass die Graphen von f1 und f2 eine zusammenhängende Kurve k 
bilden.  

b) *Skizzieren Sie die Kurve k im Intervall  [- 1, +3 ] , Einheit 1 cm. 
c) Die Kurve k besitzt bei x = 1 eine Tangente t. Zeigen Sie dies und bestimmen Sie die 

Tangentengleichung. 
d) Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die begrenzt ist von der Kurve k, der x-Achse 

und den Geraden g: x = -1 und h: x = 3. 
 

*Falls Sie a) nicht lösen können, verwenden Sie für die Fortsetzung die Funktionen  
f1 : y = e3x - 3 , x ≤ 1,    und f2 : y = 1 + 3 ln x , x ≥ 1. 
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8. In der nebenstehenden Abbildung haben der 
Kreis mit dem Mittelpunkt M(1|1) und die 
eingezeichnete Parabel im Punkt A die 
gemeinsame Tangente t. Berechnen Sie die 
Gleichung der Parabel und den schraffierten 
Flächeninhalt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9. Die Spirale besteht aus unendlich 

vielen Quadraten und rechtwinkligen 
Dreiecken. Die Seiten des Dreiecks 
verhalten sich wie 3:4:5. Das grösste 
Quadrat besitzt die Seitenlänge 5cm. 

 
 
 

a) Berechnen Sie den Umfang des 
10. Dreiecks. 

b) Berechnen Sie den Flächeninhalt 
der ganzen Spirale. 

c) Welches Quadrat hat erstmals 
eine Seitenlänge, die kleiner ist 
als 1 µm (= 0.001 mm)? 
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