Maturitätsprüfungen 2009  Mathematik s hriftli h
Klasse

4BM (B-Teil)

Bemerkungen:

Die Prüfungsdauer beträgt 4 Stunden.
Beginnen Sie jede Aufgabe mit einem neuen Blatt!

Hilfsmittel:

Die von Ihren Lehrpersonen bewilligten Tas henre hner und Formelsammlungen.
Der Re hner muss im Auslieferungszustand sein.
Sie dürfen Ihr Tas henre hnerhandbu h benutzen (keine Notizen darin!).

Punkteverteilung:

1

2

3

4

5

Total

12

12

12

12

12

60

Aufgabe 1
Wir stellen uns eine ägyptis he Pyramide, wie die
berühmte Cheops-Pyramide vor (siehe Bild). Die
folgenden Massangaben sind gegenüber dem Original lei ht verändert, damit die Re hnung s hönere Zahlen ergibt.
Die betra htete Pyramide sei eine gerade Pyramide mit einer quadratis hen Grundä he von
230 m Kantenlänge. Für den Neigungswinkel
der Seitenä hen gegenüber der Grundä he gelte tan = 43 . Die Grundä he mit den E ken
ABCD der Pyramide liege in der x -y -Ebene eines dreidimensionalen kartesis hen Koordinatensystems, so dass A im Ursprung liegt, B auf der
x -A hse und D auf der y -A hse. Die Spitze der
Pyramide nennen wir S .
a) Bestimmen Sie die Koordinatenglei hung der Seitenä henebene EABS , sowie die Koordinaten der Spitze S der Pyramide.
(2 P.)

b) Zei hnen Sie ein S hrägbild der Pyramide im Koordinatensystem, das auf dem Beilageblatt
gegeben ist.
(1 P.)

) Bere hnen Sie den Neigungswinkel einer Seitenkante der Pyramide gegen die Grundä he,
sowie den Winkel zwis hen zwei bena hbarten Seitenä hen der Pyramide.

(3 P.)

d) Das Zentrum einer würfelförmigen Grabkammer liegt 30 m über der Grundä henebene,
hat von der Ebene EABS einen Abstand von 50 m und von der Kante AS einen Abstand
von 50 m. Bere hnen Sie die Koordinaten dieses Zentrums.

(3 P.)

e) Das Zentrum der eigentli hen Königskammer ist der Mittelpunkt der Inkugel der Pyramide.
Bere hnen Sie die Koordinaten dieses Mittelpunktes und geben Sie die Glei hung der
Inkugel an.
(3 P.)
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Aufgabe 2
x a

Dur h die Glei hung y = 30a  2 , in wel her der Paramter a nur positive Werte annehmen
x
soll, ist eine Kurvens har gegeben.
a) Zei hnen Sie die Kurve für a = 2 (Einheit auf den Koordinatena hsen: 1 Häus hen).
b) Nennen und begründen Sie drei der Eigens haften, die alle Kurven der S har haben.

(2 P.)

(2 P.)

) Auf wel her Kurve liegen die Extremal- und auf wel her Kurve liegen die Wendepunkte
der Kurven der S har?

(3 P.)

d) Beweisen Sie, dass si h alle Wendetangenten der Kurven der S har auf der y -A hse
s hneiden.

(2 P.)

e) Der Parameter a sei wiederum 2. Wir betra hten glei hs henklige Dreie ke ABC mit der
Basis AB , wobei für die E ken A, B , C gelten soll: A ist der Punkt (2j0); B ist ein variabler
Punkt (u j0) mit u > 2; C liegt auf der Kurve.
Gibt es unter diesen Dreie ken eines mit extremalem Flä heninhalt?
Wel he Werte kann der Flä heninhalt eines sol hen Dreie ks annehmen?
(3 P.)

Aufgabe 3
x  e k x und h mit der
Gegeben sind die Funktionen fk mit der Glei hung y = 1 +
k
Glei hung y = e x . Es wird k > 0 vorausgesetzt. Gk bezei hne den Graphen von fk , und H
denjenigen von h.




a) Zei hnen Sie Gk und H für k = 2 im glei hen Koordinatensystem (Einheit auf den Koordinatena hsen: 2 Häus hen).
(2 P.)

b) Für wel hen Wert von k s hneiden si h Gk und H auf der y -A hse senkre ht?
) Für wel he Werte von k liegt der Extremalpunkt von Gk im ersten Quadranten?
d) Für wel he Werte von k berühren si h Gk und H ?

(2 P.)

(2 P.)

(2 P.)

e) Gk s hliesst mit der x -A hse (ab der Nullstelle na h re hts) eine ins Unendli he rei hende
Flä he ein.
Bere hnen Sie ihren Inhalt in Abhängigkeit von k (bea hten Sie beim Tas henre hnereinsatz: k > 0 ist vorausgesetzt!). Für wel hen Wert von k wird dieser Flä heninhalt
minimal?
Kann man k so wählen, dass die y -A hse diese Flä he halbiert?
(4 P.)
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Aufgabe 4
Unsere Mensa bietet 12 Süssigkeiten an, die im Folgenden der Einfa hheit halber von 1 bis
12 dur hnummeriert sind.
Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preis in Fr.

0.90

1.60

1.10

1.20

2.50

1.20

1.10

1.80

2.00

0.60

2.10

2.50

a) Während einer bestimmten 6-Tage-Wo he kaufen Sie jeden Tag genau eine Süssigkeit.
Wie viele Mögli hkeiten für die Wahl der Süssigkeiten in dieser Wo he gibt es, wenn
a1 ) Sie lauter vers hiedene Süssigkeiten kaufen und es darauf ankommt, an wel hem
Tag Sie wel he Süssigkeit kaufen,
a2 ) Sie lauter vers hiedene Süssigkeiten kaufen und es ni ht darauf ankommt, an welhem Tag Sie wel he Süssigkeit kaufen,
a3 ) Sie beliebige Süssigkeiten kaufen und es darauf ankommt, an wel hem Tag Sie wel he
Süssigkeit kaufen,
a4 ) Sie beliebige Süssigkeiten kaufen und es ni ht darauf ankommt, an wel hem Tag Sie
wel he Süssigkeit kaufen?
(1 P.)

(1 P.)

(1 P.)

(1 P.)

b) Sie ma hen nun eine ganze 6-Tage-Wo he lang jeden Tag folgenden Versu h: Sie werfen
zwei Würfel; die Augensumme ergibt die Nummer der Süssigkeit, die Sie an diesem Tag
kaufen. Pro Tag kaufen Sie nur eine Süssigkeit.
Bere hnen Sie den Erwartungswert der Kosten für die Süssigkeiten pro Tag.
(2 P.)

) Eine der begehrten Süssigkeiten sind die S haumköpfe, die von einer zerbre hli hen S hi ht
S hokolade bede kt sind. Diese S haumköpfe werden von der Herstellerrma in Pa kungen mit jeweils 20 S haumköpfen vers hi kt. Die S hokoladens hi ht eines S haumkopfes
hat mit einer Wahrs heinli hkeit von 0.1 Risse.
1)

Bere hnen Sie die Wahrs heinli hkeit dafür, dass in einer Pa kung mehr als 4 S haumköpfe Risse haben.
2 ) In einer bestimmten Pa kung habe es genau 5 S haumköpfe mit Rissen. Sie kaufen
10 S haumköpfe daraus. Wie gross ist die Wahrs heinli hkeit, dass genau 3 davon
Risse haben?
3 ) In einer anderen Pa kung habe es ebenfalls genau 5 S haumköpfe mit Rissen. Sie
mö hten gerne genau 3 S haumköpfe ohne Risse haben. Sie beginnen nun, die
S haumköpfe einzeln zu kaufen. Bei jedem S haumkopf, den Sie kaufen, prüfen
Sie na h, ob er Risse hat, dann kaufen Sie den nä hsten S haumkopf. Das ma hen
Sie, bis Sie die gewüns hten 3 S haumköpfe ohne Risse haben.
Mit wel her Wahrs heinli hkeit müssen Sie genau 5 S haumköpfe kaufen?
(2 P.)

(2 P.)

(2 P.)
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Aufgabe 5
Gegeben sind die Gerade



h : ~r = 
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die Ebene

3
3

E : 4x + y
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 +t  1 ;



2

z

8 + 39 = 0

und die feste Kugel

K : x 2 + 12x + y 2
Im Punkt A(3j0j

3)

y z 2 + 2z + 17 = 0:

8 +

starten Kugeln Kr mit bestimmten Radien r . Die 
Mittelpunkte
Mr


bewegen si h von A aus auf der Halbgeraden in Ri htung des Vektors ~v

1



.
=
1


2

a) Der Radius der si h bewegenden Kugel sei 2. In wel hem Punkt R trit die Kugel K2 auf
die Ebene E ?
(3 P.)

b) Der Radius der si h bewegenden Kugel sei 3. In wel hem Punkt S trit die Kugel K3 auf
die feste Kugel K ?
(3 P.)

) Wie gross dürfen die Radien der si h bewegenden Kugeln sein, damit sie die Gerade h nie
berühren?
(3 P.)

d) Der Radius der si h bewegenden Kugel sei nun 6. In wel hem Punkt F trit die Kugel K6
auf die Gerade h?

(3 P.)
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