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1 Aufgaben zur Analysis
1 Aufgaben zum bestimmten Integral
1. Gegeben ist die quadratische Funktion
1
5
f : x 7→ f (x) = x2 − 2x −
2
2
a) Zeichne die zu dieser quadratischen Funktion gehördende Parabel in ein Koordinatensyste ein.
b) Bestimme durch Rechnung den Flächeninhalt der Fläche A, die der Funktionsgraph mit der x − Achse einschließt.
c) Gegeben ist eine Gerade g mit
g : x 7→ g(x) = −x − 1
Bestimme rechnerisch die Koordinaten der Schnittpunkte der Parabel mit der
Geraden.
d) Berechne den Flächeninhalt A1 des Flächenstücks, das die Gerade mit der
Parabel einschließt.
e) Bestimme den prozentualen Anteil von A1 an der Fläche A.
2. Gegeben ist eine Parabelschar durch die Funktionsgleichung
fa : x 7→ fa (x) = −x2 + 2ax
a) Bestimme den Parameter a so, dass die Parabel die x − Achse bei x0 = 0 und
x1 = 6 schneidet und zeichne die Parabel in ein Koordinatensystem ein.
b) Berechne den Flächeninhalt der Fläche, den diese Parabel mit der x − Achse
im ersten Quadraten einschließt.
3. Berechne die folgenden Integrale:
a)
Z 2

x3 − x2 dx

−3

b)
Z 4

x3 − x + 1 dx

−2

c)
Z 6

x5 + x3 − x + 1 dx

−3
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2 Aufgaben zur Integralfunktion
1. Bestimme zu den folgenden Funktionen eine geeignete Stammfunktion:
a) f (x) = cos (4x)
b) f (x) =

1
cos2 (2x)

c) f (x) =

√ 1
2x−3

e) f (x) = e2x

d) f (x) =

√2
x−1

f) f (x) = e−2x+1

2. Gegeben ist die gebrochen- rationale Funktion
f : x 7→ f (x) =

2x
x2 − 4

a) Bestimme die Definitionslücken dieser Funktion
b) Untersuche das Verhalten dieser Funktion an den Rändern des Definitionsbereichs.
c) Untersuche die Funktionen auf lokale Extrema.
d) Ermittle das Verhalten der Stammfunktion ohne den Funktionsterm explizit
zu kennen.
e) Ermittle den Term der Stammfunktion mithilfe der Dir bekannten Integrationsregeln.
f) Berechne den Flächeninhalt der Fläche, die der Funktionsgraph mit der x −
Achse und der Gerade x = 4 im ersten Quadrant einschließt.
3. Eine Integralfunktion wird gegeben durch das nachstehende Integral:
F : x 7→ F (x) =

Z x
0

1 2
t
2

t−1
dt
− t − 32

a) Ermittle ohne das Integral expilizit auszuwerten lokale Extrema der Funktion
F (x).
b) Ermittle ohne das Integral explizit auszuwerten ob die Funktion F (x) Wendepunkte besitzt.
c) Ermittle den Funktionsterm für die Funktion F (x)
4. Gegeben ist die Funktion


f : x 7→ f (x) = 2 cos 2x −

2π
3



Die Funktion ist definierrt auf dem Intervall [0; 2π].
a) Stelle einen Zusammenhang des Funktionsgraphen der gegebenen Funktion
zu dem Graphen der Funktion g : x 7→ g(x) = cos x her und zeichne den
Graphen der Funktion f in einem Koordinatensystem.
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b) Im weiteren Verlauf wird nun die Funktion
F : x 7→ F (x) =

Z x
0

2
2 cos 2t − π dt
3




betrachtet. Ermittle ohne Auswertung des Integrals die lokalen Extrempunkte
und die Wendepunkte auf dem Definitionsintervall.
c) Ermittle eine integralfreie Darstellung der Funktion F (x).
d) Berechne den Flächeninhalt der Fläche, die der Funktionsgraph der Funktion
f (x) mit der x − Achse in dem Definitionsintervall einschließt.
5. Gegeben ist der nachfolgend gezeichnete Funktionsgraph in einem Koordinatensystem:

a) Skizziere ohne einen Funktionsterm zu kennen, den prinzipiellen Verlauf des
Funktionsgraphen der Stammfunktion zu der Funktion, deren Graph gezeichnet ist, in das angelegte Koordinatensystem. Begründe den Verlauf des gezeichneten Graphen mit allgemeinen Zusammenhängen der Integralrechnung.
b) Der gezeichnete Funktionsgraph gehört zu der ganzrationalen Funktion mit
der Funktionsgleichung
1
f (x) = x3 − x2 + x
4
Bestimme den Flächeninhalt der Fläche, die der Funktionsgraph mit der y −
Achse und der ersten Nullstelle im ersten Quadranten einschließt.
6. Gegeben ist die Funktion
f : x 7→ f (x) =

−2ex
(ex − 1)2

a) Bestimme die maximale Definitionsmenge der Funktion f (x) und untersuche
ihr Verhalten an den Rändern des Definitionsbereichs.
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b) Zeige, dass
F : x 7→ F (x) =

ex + 1
ex − 1

eine Stammfunktion zur Funktion f (x) ist.
c) Zeige mit Hilfe der Stammfunktion, dass die Fläche im ersten Quadranten
unterhalb des Funktionsgraphen beschränkt ist.

3 Aufgaben zur Anwendung der Analysis
1. Im Tagesverlauf ändert sich der Stromverbrauch. Das folgende Diagramm zeigt die
Änderungsrate des Stroms an einem Werktag:

a) Bestimme eine Funktion f (x), mit deren Hilfe man die zeitliche Änderungsrate des Stromverbrauchs beschreiben kann.
b) Berechne den Zeitpunkt, an dem sich die maximale Änderung des Stromverbrauchs ergibt und um wieviel MW sich dabei der Stromverbrauch ändert.
c) Ermittle anhand des Diagramms und dem Ergebnis der vorausgegegangen
Teilaufgabe den täglichen Gesamtverbrauch des elektrischen Stroms von 0:00
h bis 16:00 h
2. Bei einer Skiabfahrt wird die Abfahrt beschrieben durch die Funktion
π
· x + 60 m
f : x 7→ f (x) = 60 m · cos
300 m




a) Bestimme den Punkt der Skiabfahrt, an dem der Hang die maximale Neigung besitzt und ermittle gegenüber der Horizontalen den Neigungswinkel
der Abfahrt in diesem Punkt.
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b) Wegen dem Bau einer Seilbahn- Talstation muss im Bereich von x = 200 m
bis x = 300 m der Hang auf einer Breite von 150 m abgegraben werden. Bestimme, wie viel m3 Erde dabei ausgehoben werden und wie viele Fahrten mit
einem LKW notwendig sind, der ein Fassungsvermögen von 160 m3 besitzt.

2 Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung
1 Aufgaben zur Binomialverteilung
1. Ein Stürmer einer Mannschaft der A- Jugend schießt mit einer Wahrscheinlichkeit
von 85% ein Tor.
a) Die Mannschaft schießt in dem Spiel insgesamt 3 Tore. Ermittle, mit welcher
Wahrscheinlichkeit der genannte Spieler mindestens ein Tor geschossen hat.
b) Bei einem anderen Spiel werden von der Mannschaft fünf Tore erzielt. Mit
welcher Wahrscheinlichkeit hat der Spieler mehr als ein Tor aber weniger als
4 Tore für seine Mannschaft erzielt?
c) Wie viele Tore müssen von der Mannschaft in einem Spiel mindestens geschossen werden, damit der genannte Spieler mit einer Wahrscheinlichkeit
von mindestens 98% drei Treffer für sein Team erzielen kann?
2. Eine Maschine produziert für Tachometeranzeigen Zeiger. Dabei beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zeiger Mängel aufweist 5,00%. Um die Maschine zu kontrollieren, werden der laufenden Produktion 100 Werkstücke entnommen und auf
ihre Verwendbarkeit geprüft.
a) Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass weniger als 10 Werkstücke Mängel aufweisen.
b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass weniger als 20 aber mehr als 10
Werkstücke für den weiteren Verarbeitungsprozess unbrauchbar sind.
c) Ermittle wie viele Werkstücke die Firmenkontrolle entnehmen muss, damit
sie mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 97% ein defektes Werkstück
findet.
3. Eine Eisenbahngesellschaft bietet auf einer Nebenstrecke eine Nostalgie- Fahrt mit
einem dampfbetriebenen Zug an. Der Zug bietet den Passagieren 100 Sitzplätze,
Stehplätze sind durch die Auflagen des TÜV auf dieser Strecke untersagt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrgast seine gebuchte Reise mit dem Nostalgiezug
nicht antritt beträgt 2,00%. Der Zug ist eine Woche vor dem Reisetermin bereits
ausgebucht.
a) Ermittle die zu erwartenede Anzahl an freien Sitzplätzen im Zug am Reisetag.
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b) Am Reisetag fragen am Abfahrtsbahnhof 20 Personen nach einer Fahrkarte für
den Nostalgie- Zug. Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens
der Hälfte von ihnen bei dieser Fahrt mit dem Nostalgiezug ermöglicht werden
kann.
c) Die Eisenbahngesellschaft will aufgrund der Wirtschaftlichkeit des Dampfzugs keine Leerplätze auf dieser Fahrt haben. Daher überbucht sie den Zug.
Ermittle um wie viele Personen die Gesellschaft den Zug überbuchen darf,
damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrgast trotz gültiger Fahrkarte auf
einen normalen Zug umgebucht werden muss höchstens 3% beträgt.

2 Aufgaben zum Testen von Hypothesen
1. Ein Autozulieferer fertigt Fahrzeugleuchten an. Dabei sind von 1000 produzierten
Werkstücken 20 für die Weiterverarbeitung unbrauchbar. Sollte diese Wahrscheinlichkeit für unbraubare Teile überschritten werden, schickt die Montagefirma des
Autokonzerns die Lieferung komplett an den Hersteller zurück. Bei der Ankunft der
Fahrzeugleuchten werden der Lieferung zufällig 100 Fahrzeugleuchten ausgewählt
und einem Funktionstest unterzogen.
a) Stelle für das Zurücksenden der Lieferung eine Entscheidungsregel auf, wenn
das Risiko einer irrtümlich zurückgeschickten Lieferung höchstens 3% betragen darf.
b) Bei einer Lieferung beträgt die Wahrscheinlichkeit einer defekten Leuchte in
Wirklichkeit 30%. Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Lieferung
nicht an den Hersteller zurückgeschickt wird.
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