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Wichtige Hinweise 
 
Formvorschriften: 
 

1. Die Arbeit ist mit einem andersfarbigen Stift, als der Abiturient ihn benutzt hat, zu 
korrigieren. Die Fehler und die fehlenden Schritte sind wie üblich zu markieren. 

2. In den Kästchen neben den Aufgaben steht zuerst die maximale Punktzahl. Der 
Korrektor trägt die von ihm gegebene Punktzahl in das zweite Kästchen ein.  

3. Bei einwandfreier Lösung kann ohne Angabe von Teilpunkten die maximale 
Punktzahl eingetragen werden. 

4. Bei fehlerhaften oder mangelhaften Lösungen geben Sie bitte auch die Teilpunkte für 
die richtigen Schritte an. 

 
Inhaltliche Fragen: 

 
1. Bei einigen Aufgaben sind verschiedene Lösungswege angegeben. Wenn eine von 

diesen unterschiedlichen Lösungen vorkommt, suchen Sie die gleichwertigen Teile 
und verteilen die Punkte entsprechend. 

2. Die vorgeschriebenen Punktzahlen lassen sich weiter zerlegen, dürfen aber nur als 
ganze Punkte vergeben werden.  

3. Offensichtlich gute Lösungswege und Endergebnisse können auch dann mit 
maximalen Punktzahlen bewertet werden, wenn sie weniger ausführlich als die 
Musterlösung in der Anweisung beschrieben sind. 

4. Wenn der Schüler einen Rechenfehler macht oder ungenau wird, aber damit das zu 
lösende Problem nicht wesentlich verändert wird, bekommt er nur für den Teil keinen 
Punkt, wo der Fehler lag. Wenn er mit falschem Teilergebnis, aber mit richtigem 
Gedankengang weiterrechnet, sind die weiteren Teilpunkte zu gewähren. 

5. Begeht der Schüler einen theoretischen Fehler, so bekommt er innerhalb einer 
Gedankeneinheit auch für die formell richtigen mathematischen Schritte keinen Punkt. 
Wenn der Schüler in einer folgenden Teilaufgabe oder Gedankeneinheit, wo durch 
diesen Fehler das lösende Problem nicht wesentlich verändert wurde, mit diesem 
falschen Ergebnis als Ausgangswert richtig weiterrechnet, bekommt er die maximale 
Punktzahl für diesen neuen Teil. 

6. Falls in der Musterlösung eine Bemerkung, oder die Einheit bei dem Ergebnis in 
Klammern steht, ist die Lösung auch ohne diese als vollständig zu bewerten. 

7. Bei mehreren Lösungsversuchen für eine Aufgabe ist nur die eine zu bewerten, die, 
der Kandidat markiert hat. 

8. Zusatzpunkte (mehr Punkte als die vorgeschriebene maximale Punktzahl für die 
Aufgabe) sind nicht zugelassen.  

9. Es gibt keinen Punktabzug für Berechnungen und Schritte, die zwar falsch sind, aber 
eigentlich vom Schüler bei der Lösung der Aufgabe nicht verwendet werden. 

10. Im Teil II sind aus den 5 Aufgaben nur Lösungen von 4 zu bewerten. Der 
Abiturient hat – vermutlich – die Nummer der Aufgabe, die nicht bewertet werden 
soll, in das entsprechende Kästchen eingetragen. Dementsprechend wird die eventuell 
vorhandene Lösung für diese Aufgabe nicht korrigiert. Wenn die abgewählte Aufgabe 
nicht eindeutig feststeht, dann ist die nicht zu bewertende Aufgabe automatisch die 
letzte Aufgabe der vorgegebenen Aufgabenreihe. 
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I. 
 

1. 
Durch Umformung der ersten Gleichung nach der 
Logarithmusgleichung : 

4log
5,1

2log 22 =
−

+
yx
yx . 

2 Punkte  

Wegen der strengen Monotonie   1 Punkt  

4
5,1

2 =
−

+
yx
yx ,  nach Umformung 7y = 2x, also  

x = 3,5y. 
1 Punkt  

Aus der zweite Gleichung unter Verwendung der 
Logarithmusgleichung : log ( )( )yxyx +−3  = 
log 453 . 

2 Punkte  

Wegen der strengen Monotonie und dem 
binomischen Lehrsatz : 4522 =− yx . 1 Punkt  

Nach Einsetzen von  x = 3,5y  und 
Zusammenfassung : y ,42 =  1 Punkt  

woher y = 2 oder y = − 2. 1 Punkt 

Wenn der Kandidat nur 
2=y -t  aufzählt, dann 

ist dieser Punkt nicht zu 
geben!  

Zu einem negativen y Wert würde ein negativer x 
Wert gehören und so einen Wertepaar würde die 
ursprüngliche Gleichung nicht erfüllen. 

1 Punkt  

Die einzige Lösung ist also   
x = 7 und az  y = 2. 
Diesers Wertepaar erfüllt beide Gleichungen. 

1 Punkt  

Insgesamt: 11 Punkt  
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2. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die richtige Darstellung. 2 Punkte  

Insgesamt: 2 Punkte  
b) 
Die Eckpunkte des konvexen Vierecks sind A, B, C, O, 
wobei B der Schnittpunkt der Geraden ist:  
B(2; 3). 

1 Punkt  

Der Flächeninhalt des Vierecks ist z.B. als Differenz der 
Flächeninhalte des DOC und ABD Dreiecks zu 
berechnen. 
Der Flächeninhalt des DOC rechtwinkligen Dreiecks: 

16
2
48

2
=⋅=⋅ ODOC . 

2 Punkte  

Im Dreieck ABD ist AD=2, die Höhe, die durch dem 
Eckpunkt B verläuft ist der Wert der ersten Koordinate 
von B: 2, deshalb ist der Flächeninhalt des ABD Dreiecks: 
2. 

2 Punkte  

Der Flächeninhalt des ABCO konvexes Vierecks ist 16 - 
2 = 14 (Flächeneinheiten). 1 Punkt  

Insgesamt: 6 Punkte  

1 

1 

x 

y 

A 

D 

C O E 

B 
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c) 
Die Eckpunkte des konkaven Vierecks E, C, D, A. 
Die Seitenlängen: 
EC = 12 ; CD = 80 ; DA = 2 ; AE = 20 ; 
ED = 24 ; CA = 68 . 

4 Punkte 

Für je eine 
Seitenlänge ist  
1 Punkt zu 
geben. 

Der Umfang: 
k1 = EC + CD + DA + AE = 
= 12 + 20280 ++  = 14 + 6 5 ( ≈  27,42); 
k2 = ED + DC + AC + AE = 24  + 6 5  + 172  
( ≈  27,32); 
k3 = ED + AD + AC + EC = 14 + 24  + 172  
( ≈  27,91). 

1 Punkt  

Insgesamt: 5 Punkte 

Die 5 Punkte 
sind dann zu 
erteilen, wenn 
der Kandidat von 
den drei 
möglichen 
konkaven 
Vierecken den 
Umfang von 
mindestens 
einem richtig 
berechnet hatte. 
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3. a) 

 
In der richtigen Abbildung sind 6 Knoten, 1 Punkt  
von zwei Knoten (A und B) gehen 5 Kanten aus, 1 Punkt  
von vier Knoten (C, D, E, F)gehen 4 Kanten aus. 2 Punkte  

Insgesamt: 4 Punkte 

Von dem sechseckigen 
vollen Graph fehlen  
2 Kanten. Die zwei 
Kanten hängen nicht 
zusammen im 
Komplementärgraph. 

b) 
Wir erhalten die doppelte Anzahl des 
Händeschüttelns, wenn wir die Gradzahl der 
einzelnen Punkte addieren. 

1 Punkt  

Die Summe der Gradzahlen: 26. 1 Punkt  
Die Mitreisenden haben einander mit 13 
Händeschütteln begrüßt. 1 Punkt  

Insgesamt: 3 Punkte 

Die drei Punkte sind 
auch dann zu geben, 
wenn der Kandidat in 
den richtig dargestellten 
Graf die Kanten 
zusammenzählt. 

c) I. Lösung 
Wählen wir zuerst den Zimmergesellen des 
Wissenschafter A. Da haben wir 5 Möglichkeiten 1 Punkt  

Wenn der Zimmergeselle von A schon bestimmt ist, 
dann wählen wir einen beliebigen Wissenschaftler 
z.B. C von den üblich gebliebenen 4 
Wissenschaftlern, den können wir auf drei 
verschiedene Arten ein Zimmergeselle bestimmen. 

2 Punkte  

C 

D 

E 

F 

A 

B 
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Wenn zwei Zimmern schon besetzt sind, dann ist nur 
noch eine Möglichkeit die übrich gebliebenen zwei 
Wissenschaftler ein Zimmer zuzuweisen. 

1 Punkt  

Die drei Zimmer unterscheiden wir voneinander 
nicht, also es gilt 5·3·1 = 15 verschiedene 
Zimmerverteilungen. 

2 Punkte  

Insgesamt: 6 Punkte 

Wenn der Kandidat nach 
einem System alle 15 
Möglichkeiten aufzählt, 
dann sind die 6 Punkte 
auch zu geben. 
Wenn die Aufzählung 
nach einem System 
gebildet ist, aber einige 
Möglichkeiten fehlen, 
dann höchstens 4 Punkte 
sind zu geben. 

 
c) II. Lösung 
Zwei Wissenschafter kann man auf Arten auswählen. 2 Punkte  
Von den restlichen vier kann man auf Arten noch 
zwei auswählen. 1 Punkt  

Also können sie auf ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
4

2
6

 Arten in 3 

Zweiergruppen aufgeteilt werden. 
1 Punkt  

Die drei Gruppen können die drei Zimmern 3! 
zugewiesen werden, also die Anzahl der 

Zimmerverteilung ist 15
!3

2
4

2
6

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

. 

2 Punkte  

Insgesamt: 6 Punkte  
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4. a) 

 
 

 
 
 

Die Summe der sieben Vektoren: 
( ) AGAHAFACAEADABAP ++++++= )( . 

Die Vektoren an der rechten Seite, der Reihe nach mit a, 
b und c Kantenvektoren aufgeschrieben ergeben: 
AP  = ( a + b + c ) + (a + b ) + ( a + c ) + ( b + c ) + ( a 
+ b + c ). 

1 Punkt 

Wenn AP auf 
beliebigen Art und 
Weise richtig 
bestimmt wurde ist der 
Punkt zu geben. 

Nach Zusammenfassung: 
AP  = 4 ( a + b + c ). 

1Punkte  

Insgesamt: 2 Punkte  
b) 
Weil AP  = 4 AG , ist, ist die Länge von AP  der 
vierfache der Länge von AG, die Körperdiagonale. 

1 Punkt  

Nach dem Satz von Pythagoras: 
AG 2006810 2222222 =++=++= CGBCAB , 
AG = 210200 = . 

1 Punkt  

AP = 4AG = 40 2  (≈ 56,57). 1 Punkt  
Insgesamt: 3 Punkte  

c) 
Weil AP  = 4 AG , ist der Winkel, die die Vektoren AP  
und AE  einschließen, derselbe die AG  und AE  
einschließen. Dieser Winkel ist der spitzer Winkel bei 
dem Eckpunk A im rechtwinkligen Dreieck AEG, 
bezeichnen wir ihn mit α. 

1 Punkt  

A B 

D C 

E F 

G H 

a 

b 

c 
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Weil AE = 6 und AG = 210 ,  

ist cos 4243,0
210

6 ≈==
AG
AEα , 1 Punkt  

daher  α ≈ 64,9°. 1 Punkt  
Insgesamt: 3 Punkte  

d) 
Der Ortsvektor, der im Schwerpunkt S des Dreiecks 
HFC zeigt ( AS ), ist ein Drittel der Summe der 
Ortsvektoren die in die Eckpunkte des Dreiecks zeigen. 

2 Punkte  

 

1 Punkt  

also AS  = 
3
2 AG . 1 Punkt  

APAS ⋅  = (
3
2 AG )·(4 AG ) = 

)3,533(
3

1600200
3
8

3
8 2 ≈=⋅== AG . 

2 Punkte  

Insgesamt: 6 Punkte  
 

( ) ( ) ( )

( ),
3
2

3

3

cba

bacacb

++=

=+++++=

=++= ACAFAHAS
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II. 

6. a) 
Wegen der Eigenschaften der geometrischen Mittel:  

cp 42 = . 1 Punkt 

Wegen der Eigenschaften der arithmetischen Mittel:  
2c = p + 40. 1 Punkt 

Aus der zweiten Gleichung den Wert von 2c in die 
erste Gleichung eingesetzt und auf 0 geordnet: 
 08022 =−− pp , 

1 Punkt 

daher .810 21 −== pundp  1 Punkt 
Weil die negative Lösung nicht zu akzeptieren ist, 
hat Dani 10 große rote Fische und 25 kleine 
gestreifte Fische zusammengezählt. 

1 Punkt 

Insgesamt: 5 Punkte 

Wenn der Kandidat den 
Begriff der arithmet-
ischen und geometri-
schen Folge richtig 
aufschreibt, aber danach 
nicht weiterrechnet (z. 
B.: wegen der vielen 
Unbekannten), dann 
sind 2 Punkte zu geben. 

5. 
Schreiben wir die Nenner im Produktform auf ! 

( )( ) ( ) ( ) 0
2
1

222
=

−
+

+
+

+− xxxx
p

xx
x  2 Punkte  

Die Nenner dürfen nicht 0 sein, also x darf nicht −2; 0; 2 
sein. 1 Punkt  

Durch multiplizieren mit dem Hauptnenner  
(x − 2)x(x + 2)  und die Gleichung geordnet  nach x, 
erhalten wir : 

( ) ( ) 01212 =+−−+ pxpx . 

1 Punkt  

Nach der Lösungsformel 

2
961 2

2,1

++±−
=

ppp
x , 

1 Punkt  

also 

2
31

2;1

+±−
=

pp
x . 1 Punkt 

Dieser Punkt ist für 
das erkennen des 
vollen Quadrates zu 
geben. 

x 21 = , bzw. ( )12 +−= px . 2 Punkte  
Zwei verschiedene Lösungen kann die Gleichung nicht 
haben weil die x 21 =  gehört nicht zur 
Definitionsbereich der ursprünglichen Gleichung, also 
ist höchstens ( )12 +−= px   die Lösung der Gleichung. 

2 Punkte  

Es gibt keine Lösung, wenn 2x  die ausgeschlossene 
Werte −2; 0; 2 aufnimmt. 

2 Punkte  

2x = −2, ha  p = 1; 2x = 0, ha  p = −1 ; 2x = 2, ha  
p = − 3. 

3 Punkte  

Also hat die ursprüngliche Gleichung keine reelle 
Lösung, wenn der Parameter p die Werte   
−3;  −1  oder  1   hat. 

1 Punkt  

Insgesamt: 16 Punkte  
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b) 
Der Fischstand wird im jeden Monat um 20% mehr, 
also wird die Anzahl der Fische das 1,2-fache im 
jeden Monat. 

1 Punkt  

Wenn Dani nach 2 Monate immer x Prozent verkauft 
hat, dann wird der Fischstand im jeden zweiten 

Monat auf das qx =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

100
1  - fache verändert. 

1 Punkt  

Nach jedem zweiten Monat ist also die Veränderung 
qq ⋅=⋅ 44,12,1 2 - faches. 1 Punkt  

Von diese Zusammenhänge kann die Gleichung 
( ) 25244,1100 12 =⋅ q  erstellt werden. 1 Punkt  

Nach Umformen ergibt sich:  q = 0,75  2 Punkte  
Nach jedem zweiten Monat blieb 75% des 
Fischbestandes, also hat Dani immer 25% verkauft. 1 Punkt  

Insgesamt: 7 Punkte  
c) 

Die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
8
20

. 1 Punkt 
 

Die Anzahl der günstigen Fälle: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
5

15
3
5

 . 1 Punkt 

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit:  

2384,0
125970

300310

8
20

5
15

3
5

=⋅=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

. 2 Punkte 

Insgesamt: 4 Punkte 

Die Werte der 
Binomialkoeffiziente 
sollen auch dann 
akzeptiert werde, wenn 
ohne Formel der genaue 
Wert aufgezählt ist (der 
Kandidat kann es mit 
den Taschenrechner 
berechnen, aber im 
Tafelwerk suchen). 
Wenn die Wahrschein-
lichkeit nicht genau 
berechnet ist, oder beim 
Rechnen ein Fehler 
auftritt, dann statt der 
letzten 2 Punkte ist nur  
1 Punkt zu geben. 
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7. a) 

 
 

Lohn (Tausend Ft) 68 108 154 184 225 

Anzahl der Arbeiter 25 65 70 44 16 

Anteil der Arbeiter 
im Prozent 11 30 32 20 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das richtigen Säulendiagramm ( für die Achsenbeschriftungen  je 1 Punkt, für die 
Datenreihe 1 Punkt). 
 
Bemerkung: 
Die Höhen der Säulen können auch nach der Anzahl der Mitarbeiter bestimmt werden, wobei 
5% für 11 Personen steht. Für die drei Punkte ist die letzte Reihe der Tabelle nicht erforderlich.

Insgesamt: 3 Punkte  
 

5 

10 

15 

30 

25 

20 

Anteil der 
Arbeiter % 

Lohn 
(Tausend Ft) 

68             108  154       184            225 
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b) 
Der Durchschnitt der Brutto-Löhne im August: 
 

Ft. Tausend 8,141
220

31196
220

225161844415470108656825

==

=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

 

3 Punkte 

Für den richtigen Durchschnitt 
sind die 3 Punkte auch dann zu 
geben, wenn der Kandidat die 
Summe nicht extra 
aufgeschrieben hat, denn mit 
dem Taschenrechner kann man 
das sofort ermitteln. 

Die Streuung der Brutto-Löhne im August.: 
43,17 Tausend Ft.  3 Punkte 

Wenn der Kandidat, egal mit 
welcher Methode, aber die 
Streuung richtig berechnet dann 
sind die 3 Punkte zu geben. 
Die Berechnung kann nach 
Definition oder nach einem 
bekannten Satz (Durchschnitt 
der Quadrate- Quadrat der 
Durchschnitt), oder mit einem 
Taschenrechner vorgeführt 
werden. 
Wenn statt die Streuung das 
Quadrat der Streuung gegeben 
ist, dann sind höchstens  
2 Punkte zu verteilen! 

Insgesamt: 6 Punkte 

Bei einem falschen Wert für den 
Durchschnitt, oder / und auch 
für die Streuung ist kein Punkt 
zu geben, wenn von dem Arbeit 
nicht deutlich herausstellt, dass 
der Kandidat diese Begriffe 
richtig versteht. 

 

c) 
Der Netto-Lohn ist 60,6% des Netto-Lohnes. 1 Punkt 

Der Lohn, mit dem wir beim Durchschnittslohn 
rechnen sollen, ist immer das 0,606 –fache des 
Netto-Lohnes, also ist der Durchschnittslohn 
auch der 0,606 –fache, also: 0,606·141,8 ≈ 85,93  
tausend Ft. 

2 Punkte 

Auch bei der Aufgabe c; und 
auch bei d; soll volle Punktzahl 
gegeben werden, wenn der 
Kandidat sich auf Sätze über 
die Mittelwerte und über die 
Streuung bezieht und die 
Fragen so richtig beantwortet. 
Wenn der Kandidat den 
genauen Wert bei den 
Mittelwert und Streuung 
berechnet, aber den Einheit 
„Tausend Ft“ vergisst, dann 
soll nur einmal 1 Punkt 
während der ganzen Aufgabe 
abgezogen werden. 

Bemerkung: als richtiger Antwort kann auch 85,94 Tausend Ft akzeptiert werden. 
Insgesamt: 3 Punkte  
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d)  
Wenn der Brutto-Lohn bei jeden Angestellten 
um 2500 Ft mehr wird, dann wird der 
Durchschnittslohn auch um 2500 Ft mehr. 

1 Punkt 

Bei allen 220 Daten bleibt die Differenz des 
Lohnes und des Durchschnittslohnes 
unverändert, denn beide wurden um denselben 
Wert erhöht. 

1 Punkt 

Der Mittelwert des Quadrates dieser 
unveränderten Differenzen bleibt ebenso 
unverändert, also bleibt der Wert von August. 

1 Punkt 

Also ändert sich die Streuung der Brutto-Löhne 
nicht.  1 Punkt 

Insgesamt: 4 Punkte 

 

8. a) 
Weil cos x eine gerade Funktion ist: 
f(x) =  2 cos x 2 Punkte  

Die Funktion f ist beschränkt,  1 Punkt  
weil 2)(2 ≤≤− xf  1 Punkt  

Es ist nicht wahr, dass die Minimumstelle und der 
Maximumwert dieser Funktion beide irrationale 
Zahlen sind, 

1 Punkt  

denn der größte Wert der Funktion f ist die 2, und 
2 ist keine irrationale Zahl. 1 Punkt  

Insgesamt: 6 Punkte  
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b) 

 
 
Für der richtige Darstellung des Graphs, mit den 
richtigen Einheiten und Endpunkte der Intervalle. 2 Punkte  

Der Flächeninhalt von dem gesuchten ebenen 
Figur besteht aus drei Teile, bezeichnen wir die 
Teile mit T1, T2 und T3 . 
Die Funktion f ist stetig also können wir die 
Flächeninhalte (auch) mit Integrale berechnen: 

[ ] 2sin2cos2 2
0

2

0
1 === ∫

π
π

xxdxT . 

2 Punkte 

Im Intervall ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2
3;

2
ππ  sind die Werte von f nicht 

positiv, also: 

[ ] 4sin2cos2 2
3

2

2
3

2

2 =−== ∫
π

π

π

π

xdxxT . 

2 Punkte 

[ ] 25sin2sin2cos2 5

2
3

5

2
3

3 +=== ∫ π
π

xxdxT . 2 Punkte 

Der Kandidat kann den 
Flächeninhalt von  21 TundT  
auch so erhalten, dass er sich 
an Vorkenntnisse bezieht, dass 
der der Flächeninhalt unter 
der Funktionsgraph 2cos x 
(oder 2sin x) im Intervall 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2
;0 π  2 Flächeneinheit is. 

Für die Flächeninhalte ist je  
1 Punkt zu geben und für den 
Bezug weiter je 1 Punkt. 

Der Flächeninhalt von dem ebenen Figur ist: 
T = T1 + T2 + T3 = 
= 082,65sin2825sin242 ≈+=+++ . 

2 Punkte  

Insgesamt: 10 Punkte  

1 π 
2 

3π 
 2 

0,5673 
T1 

T2 

T3 

2 

1 

0 

-1 

2 π 4 5 

-2 

y 

x 
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9. 
Zuerst zählen wir die Elemente der vier Mengen auf, 
die die einzelnen Bedingungen im Kreis der 
zweistelligen Zahlen erfüllen. Bezeichne die vier 
Mengen: A;  B;  C und D . 
 
N ist durch 7 teilbar, wenn N ein Vielfache von 7 ist: 

{ }98;91;84;77;70;63;56;49;42;35;28;21;14=A  

1 Punkt  

N ist ein Vielfache von 29:   { }87;58;29=B  1 Punkt  
N+11 ist ein Quadratzahl, wenn 112 −= nN , wobei 

11122 2 << n . 
{ }89;70;53;38;25;14=C  

1 Punkt  

N-13 ist ein Quadratzahl, wenn 132 += kN , wobei 
870 2 <≤ k . 

{ }94;77;62;49;38;29;22;17;14;13=D  
1 Punkt  

Die Bedingungen der Aufgabe werden für die 
Elemente erfüllt, die Elemente der Schnittmenge 
zwei beliebig ausgewählten Mengen sind, aber nicht 
Elemente der zwei weiteren Mengen sind. 

1 Punkt  

Von 4 Mengen können wir auf 6 Arten 2 auswählen, 
betrachten wir die 6 Schnittmengen! 1 Punkt 

Di 2 Punkte sind auch 
dann zu geben, wenn 
der Kandidat die 
Erklärung nicht genau 
beschreibt, aber von 
dem Lösungsweg klar 
wird, dass er diesem 
Gedanken folgt. 

BAI   und  CB I   sind beide leere Mengen. 1 Punkt  

CAI  = { }70;14 ,  1 Punkt  

die 14 entspricht nicht, denn 14 gehört auch zur 
Menge D; 70 entspricht die Bedingungen denn ist 
weder Element der Menge B, noch Element der 
Menge D. 

1 Punkt  

DAI  = { }77;49;14  1 Punkt  

die 14 entspricht nicht, denn 14 gehört auch zur 
Menge C; 49 und 77 entsprechen die Bedingungen 
denn sie sind weder Element der Menge B, noch 
Element der Menge C. 

1 Punkt  

DB I  = { }29 ,  1 Punkt  
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29 entspricht die Bedingungen, denn ist weder 
Element der Menge A, noch Element der Menge C. 1 Punkt  

DC I  = { }38;14 , 1 Punkt  

die 14 entspricht nicht, denn 14 gehört auch zur 
Menge A; 38 entspricht die Bedingungen denn ist 
weder Element der Menge A, noch Element der 
Menge B. 

1 Punkt  

Also die folgenden 5 Zahlen erfüllen die 
Bedingungen der Aufgabe: 29;  38;  49;  70;  77. 1 Punkt  

Insgesamt: 16 Punkte  
Bemerkungen: 
Wenn der Kandidat ohne Begründung nur Zahlen aufzählt, und nicht zeig,t welche Aussagen 
werden erfüllt und welche nicht erfüllt bei diese Zahlen, dann ist für 1 oder 2 richtige Zahlen 
1 Punkt, für 3 richtige Zahlen 2 Punkte, für 4 richtige Zahlen 3 Punkte und für 5 richtige 
Zahlen 4 Punkte zu geben. 
Wenn der Kandidat für die aufgezählten Zahlen auch zeigt, welche Aussagen erfüllt und 
welche nicht erfüllt werden, aber die weiteren Zahlen nicht betrachtet, dann sind höchstens  
8 Punkte(, also immer das doppelte der vorigen Punktzahl) zu geben. 
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