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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 der eine zu bewerten, den 
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. a) erste Lösung 
Die Funktion f ist die Einschränkung einer 
quadratischen Funktion mit negativem 
Hauptkoeffizienten auf ein geschlossenes Intervall. 
Ihr Graph ist ein nach unten geöffneter Parabelbogen.

1 Punkt  

Mit der Ergänzung zu einem vollständigen Quadrat: 
4)1(32 22 ++−≡+−− xxx . 1 Punkt  

Der Punkt (–1; 4) ist der Scheitelpunkt der Parabel, 
der auch ein Punkt des Graphen der Funktion ist. 1 Punkt  

Die Funktion f ist also im Intervall [–2; –1] streng 
monoton steigend, im Intervall [–1; 5] streng 
monoton fallend.  

1 Punkt  

Aus dem Vorigen folgt, dass (–1) die 
Maximumstelle, 4 der Maximumwert ist. 1 Punkt  

Das Minimum ist eine der Grenzen des 
abgeschlossenen Intervalls sein: 3)2( =−f  

32)5( −=f  
1 Punkt  

Die Minimumstelle der Funktion f ist 5, der 
Minimumwert ist 32)5( −=f  1 Punkt  

Insgesamt: 7 Punkte  
Bemerkungen: 
1. Wenn der Schüler die Lösung mit der Zeichnung des Graphen anfängt, und er davon die 

Monotonie und Extremstellen, -werte richtig abliest, dann bekommt er die 7 Punkte, 
wenn er die Richtigkeit des Graphen begründet. 

2. Wenn er von einem falschen Graphen die erwarteten Werte richtig abliest, dann 
bekommt er für das richtige Ablesen 3 Punkte (Monotonie 1 + Extremstelle, -wert 2)! 

3. Man kann zu den Monotonieintervallen x = -1 hinzufügen, aber man kann es auch 
ausschließen. Beide Antworten müssen als richtig bewerten werden. 
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1. a) zweite Lösung 
Die Ableitungsfunktion der Funktion 

322 +−− xxx a  ist: 22 −− xx a . 
1 Punkt  

Wo die Ableitungsfunktion positiv ist, dort ist die 
ursprüngliche Funktion streng monoton steigend, wo 
sie negativ ist, streng monoton fallend. 

1 Punkt  

1022 −<⇔>−− xx und 1022 −>⇔<−− xx . 1 Punkt  
Also ist die Funktion 322 +−− xxx a  , die auf das 
angegebene Intervall eingeschränkt wurde, im 
Intervall [1;2[ −− streng monoton steigend, im 
Intervall ]5;1]−  streng monoton fallend. 

1 Punkt  

Aus dem Vorigen folgt, dass (–1) die 
Maximumstelle, 4 der Maximumwert von f ist. 1 Punkt  

Das Minimum kann eine der Grenzen des 
abgeschlossenen Intervalls sein: 3)2( =−f , 

32)5( −=f . 
1 Punkt  

Die Minimumstelle der Funktion f ist 5, der 
Minimumwert ist 32)5( −=f . 1 Punkt  

Insgesamt: 7 Punkte  
Bemerkung: 
Man kann zu den Monotonieintervallen x = -1 hinzufügen, aber man kann es auch 
ausschließen. Beide Antworten müssen als richtig bewerten. 
 

1. b) 

Der Term ( ) 5lg32lg
1

2 −−+ xx
 ist definierbar, wenn 

0322 >−+ xx , und 
1 Punkt  

( ) 5lg32lg 2 ≠−+ xx . 1 Punkt  
Die Lösung der Ungleichung in der Menge der 
reellen Zahlen: x < – 3 oder x > 1, 1 Punkt  

aber 52 ≤≤− x , und so muss die Bedingung 
51 ≤< x  erfüllt werden.. 

1 Punkt  

( ) 5lg32lg 2 =−+ xx  ist genau dann erfüllt, wenn 
5322 =−+ xx . 

1 Punkt  

Die reellen Lösungen davon sind – 4 und 2. 1 Punkt  
Der Term ist also für die reellen x zu definieren, für 
welche 1 < x ≤ 5 und x ≠ 2 erfüllt ist. 

1 Punkt

Für die in irgendeiner 
Form angegebene 
richtige Antwort 
bekommt er 1 Punkt. 
Z.B.: ] [ ] ]5;2∪2;1  oder 

}2,51{ ≠≤<∈ xxx R
. 

Insgesamt: 7 Punkte  
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2. a) 
Unter den Studenten, die sowohl eine deutsche als 
auch eine französische Sprachprüfung haben, haben 
12 – 3 = 9 auch eine englische Sprachprüfung. 

1 Punkt  

Auf alle drei Fragen haben 9 Studenten mit ja 
geantwortet. 2 Punkte  

Insgesamt: 3 Punkte  
 
2. b) erste Lösung 
Von den 22 Studenten, die eine englische 
Sprachprüfung haben, haben 22 – 9 = 13 eine oder 
zwei Sprachprüfungen. 

1 Punkt  

Es gibt 13 Studenten mit englischer Sprachprüfung, 
die nur eine weitere Sprachprüfung haben (die also 
entweder eine weitere Sprachprüfung in Deutsch 
oder in Französisch haben).  

1 Punkt  

Die Anzahl dieser Studenten mit englischer und 
genau einer weiteren Sprachprüfung sind jeweils 7 
bzw. 8, die Anzahl der Elemente der 
Vereinigungsmenge ist 13. Zu der Schnittmenge der 
zwei Mengen gehören also 15 – 13 = 2 Elemente. Zu 
der Schnittmenge gehören ausschließlich Studenten, 
die nur eine englische Sprachprüfung haben. 

2 Punkte  

Nach diesen Überlegungen kann man in das Venn-
Diagramm die eindeutigen Elementezahlen 
einschreiben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Punkte  

Die Anzahl der Studenten, die mindestens eine 
Sprachprüfung haben, ist also 22 + 3 + 1 = 26. 1 Punkt  

Auf allen drei Fragen haben (29 – 26 =) 3 Studenten 
mit nein geantwortet. 1 Punkt  

Insgesamt: 9 Punkte  
 

englisch (22) franz. (18) 

deutsch (18) 
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2. b) zweite Lösung 
Man bezeichne mit x die Anzahl der Studenten, die 
eine englische Sprachprüfung haben. 1 Punkt

Die Punkte sind zu 
geben, wenn in der 
Lösung diese Gedanken 
vorausgesetzt werden. 

Mit dieser Bezeichnung kann man das folgende 
Venn-Diagramm herstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Punkte

Die 3 Punkte stehen 
dem Schüler zu, wenn 
er die Menge 
„Englisch“ richtig 
ausfüllt. 

Die Anzahl der Studenten, die eine englische 
Sprachprüfung haben, ist 22, also 24 – x = 22. 1 Punkt  

Die Anzahl der Studenten, die nur eine englische 
Sprachprüfung haben, ist (x =) 2. 1 Punkt  

Wenn man mit dem erhaltenen Wert von x die 
entsprechenden Elementezahlen einschreibt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Punkt  

Die Anzahl der Studenten, die mindestens eine 
Sprachprüfung haben, ist also 22 + 3 + 1 = 26. 1 Punkt  

Auf alle drei Fragen haben (29 – 26 =) 3 Studenten 
mit nein geantwortet, sie haben also keine 
Sprachprüfung. 

1 Punkt  

Insgesamt: 9 Punkte  

englisch (22) 

deutsch (18) 

franz. (18) englisch (22) 

deutsch (18) 

franz. (18) 
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3. erste Lösung 
Wenn am Montag in einer Kiste x kg Aprikosen 
waren, und der Händler davon y Kisten gekauft hat, 
dann, 1 Punkt

Die Punkte sind zu 
geben, wenn in der 
Lösung diese 
Gedanken 
vorausgesetzt werden. 

waren am Dienstag in einer Kiste (x – 2) kg, und 
dann kaufte er zusammen (y + 8) Stück. 1 Punkt  

So müssen die Gleichungen xy = 165 und  
(x – 2)(y + 8) = 165 erfüllt werden. 1 Punkt  

Man sucht also die Lösung des Gleichungssystems 

⎭
⎬
⎫

=+−
=

165)8)(2(
165

yx
xy

 wo x und y positive Zahlen 

bezeichnen. 
Nach dem Auflösen der Klammern in der zweiten 
Gleichung bekommt man die Gleichung: 
xy – 2y + 8x – 16 = 165. 

1 Punkt  

Da xy = 165, so 165 – 2y + 8x – 16 = 165, 1 Punkt  
also 4x – y = 8. 1 Punkt  
Daraus folgt y = 4x – 8. Wenn man in die Gleichung 
xy = 165 an die Stelle von y den Term 4x – 8 einsetzt, 1 Punkt  

bekommt man die quadratische Gleichung 
016584 2 =−− xx . 

1 Punkt  

Deren positive Lösung ist: x = 7,5. (Die negative 
Lösung ist – 5,5.) 1 Punkt  

Daraus folgt y = 22. 1 Punkt  
Mit diesen Daten kann man berechnen: am Dienstag 
waren 5,5 kg Pfirsiche in einer  Kiste und der 
Händler hat 30 Kisten gekauft. (Diese Daten 
entsprechen den Bedingungen der Aufgabe.) 

1 Punkt
Dieser Punkt steht 
dem Schüler bei der 
Probe am Text zu. 

Am Montag waren also in einer Kiste 7,5 kg 
Aprikosen und er hat 22 Kisten gekauft. 1 Punkt  

Insgesamt: 12 Punkte  
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3. zweite Lösung 
Wenn der Händler am Montag n Kisten Aprikosen 

gekauft hat, dann waren in einer Kiste 
n

165
 kg 

Aprikosen. 

2 Punkte  

So hat er am Dienstag (n + 8) Kisten gekauft, in einer 

Kiste waren ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − 2165

n
 kg Pfirsiche. 2 Punkte  

( ) 16521658 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅+

n
n . 2 Punkte  

Nachdem man sie geordnet hat: 066082 =−+ nn . 2 Punkte  
Sie hat genau eine positive Lösung n = 22 (die andere 
Lösung ist n = – 30). 2 Punkte  

Am Montag hat er 22 Kisten gekauft, also waren in 
einer Kiste 7,5 kg Aprikosen. 1 Punkt  

Diese Daten entsprechen den Bedingungen der 
Aufgabe (am Dienstag waren 5,5 kg Pfirsiche in 
einer Kiste und der Händler hat 30 Kisten gekauft). 

1 Punkt
Dieser Punkt steht 
dem Schüler bei der 
Probe am Text zu. 

Insgesamt: 12 Punkte  
Bemerkung:  

Wenn am Montag in allen Kisten s kg Aprikosen waren, dann hat er 
s

165
 Kisten gekauft. 

Die Gleichung ist in diesem Fall: ( ) 16581652 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅−

s
s . Nachdem man sie geordnet hat: 

4s2 – 8s – 165 = 0. Die Wurzeln sind: s1=7,5 und s2=-5,5. 
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4. a) erste Lösung 
Man benutzt die Bezeichnungen der Abbildungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei die Grundkante der Pyramide a und die Höhe m. 1 Punkt

Wenn die 
Bezeichnungen auf 
der Abbildung klar 
sind, bekommt man 
auch diesen Punkt. 

2aAC = , 1 Punkt  
Die Fläche des Dreiecks AEC ist: 
     

(1)
    2

264 ma ⋅= . 
1 Punkt  

Die zur Grundfläche parallele Schnittfläche ist ein 
Quadrat, dessen Seiten ( )2432 =  cm lang sind. 1 Punkt  

Weil die Quadrate ABCD und A1B1C1D1 (oder die 
zwei Pyramiden mit den Spitzen E) 
(zentralsymmetrisch) ähnlich sind, sind die 
Verhältnisse der entsprechenden Seiten gleich: 

1 Punkt  

424
ma = , 1 Punkt  

2
am = . 1 Punkt  

Wenn man das in die Gleichung (die man für die 
Fläche des Dreiecks ACE aufschreibt) (1) einsetzt: 

2
64

2a= , 1282 =a . 
1 Punkt  

Die Fläche der Grundseite der Pyramide ist 128 cm2. 1 Punkt  
1282 =a  ⇒ 28=a  (weil a>0), 

die Höhe der Pyramide ist: 8
2
== am (cm). 1 Punkt  

Insgesamt: 10 Punkte  
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4. a) zweite Lösung 

Sei die Grundkante der Pyramide a und die Höhe m  1 Punkt
Wenn die Bezeichnungen 
auf der Abbildung klar 
sind, bekommt man auch 
diesen Punkt 

2aAC = , 1 Punkt  
Die Fläche des Dreiecks AEC ist: 

  (1)   
2
264 ma ⋅= . 1 Punkt  

Die parallele Schnittfläche (Quadrat) ist zur 
Grundfläche (zentralsymmetrisch) ähnlich. 1 Punkt  

Nach dem Flächenverhältnis der ähnlichen Figuren: 

1632

22 ma = , 1 Punkt  

also 2
2

2
ma = , 1 Punkt  

woraus (weil a > 0 und m > 0 sind) folgt:
2

am = . 1 Punkt  

Wenn man das in die Gleichung (die man für die 
Fläche des Dreiecks ACE aufschreibt) (1) 

einsetzt:
2

64
2a= , 1282 =a . 

1 Punkt  

Die Fläche der Grundseite der Pyramide ist 128 cm2. 1 Punkt  
1282 =a  ⇒ 28=a  (weil a>0), 

Die Höhe der Pyramide ist: 8
2
== am (cm). 1 Punkt  

Insgesamt: 10 Punkte  
 

4. b) 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn F der Mittelpunkt der Kante AD ist und G der 
Mittelpunkt des Quadrats ABCD, dann ist der 
gesuchte Winkel: )<= EFGα .  

1 Punkt  

Aus dem rechtwinkligen Dreieck EGF: 

2
24

8tg ==α , 1 Punkt  

o7,54≈α . 1 Punkt  
Insgesamt: 3 Punkte  
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II. 
5. a) 

2
311 +=a  1 Punkt  

2
322 +=a  1 Punkt  

33 =a  1 Punkt  
Insgesamt: 3 Punkte  

 
5. b) erste Lösung 
Für  ein beliebiges [ ]πα 2 ;0∈  : αsin11 +=a , 

α2sin22 +=a , α3sin33 +=a . 1 Punkt  

Sie sind die aufeinanderfolgenden Glieder einer 
arithmetischen Folge, wenn 231 2aaa =+ , 1 Punkt

Bei der richtigen 
Anwendung einer 
beliebigen Definition 
der arithmetischen 
Folge bekommt der 
Schüler diese 2 Punkte. 

also ( )ααα 2sin223sinsin4 +⋅=++ . 1 Punkt

Umgeformt: ααα 2sin2sin3sin =+ . 1 Punkt  
Wenn man die Identität 

2
cos

2
sin2sinsin βαβαβα −⋅+=+  für die linke 

Seite verwendet: 

1 Punkt  

ααα 2sin2cos2sin2 =⋅ . 1 Punkt  
Auf 0 reduziert und in ein Produkt umgeformt: 

( ) 01cos2sin =−⋅ αα . 1 Punkt  

(Auf der linken Seite ist das Produkt genau dann 0, 
wenn einer der Faktoren 0 ist.) 
In der Menge der reellen Zahlen ist sin 2α = 0 genau 

dann, wenn πα k=2 , also, wenn  
2
πα ⋅= k (k∈Z). 

1 Punkt  

Da α∈[0; 2π] ist, sind die möglichen Werte von α:  

0; 
2
π

; π; 
2

3π ; 2π. 1 Punkt
Dieser 1 Punkt steht 
dem Schüler nur beim 
Aufzählen aller fünf 
richtigen Lösungen zu. 

cos α =1 ist in dem obigen Intervall genau dann 
erfüllt, wenn α = 0 oder α = 2π ist, diese Werte sind 
schon bei der Untersuchung des vorigen Falls 
vorgekommen. 

1 Punkt  

Wenn 0=α , πα =  oder πα 2= , dann 11 =a , 
22 =a , 33 =a ; 1 Punkt  

wenn 
2

3πα = , dann 01 =a , 22 =a , 43 =a , also 

diese vier Werte für α sind Lösungen. 
1 Punkt  
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 wenn 
2
πα =

 
dann bekommt man keine 

entsprechende Lösung, in diesem Fall nämlich 
2321 === aaa . 

1 Punkt  

Insgesamt: 13 Punkte  
 
5. b) zweite Lösung 
Bei einem beliebigen [ ]πα 2 ;0∈  : αsin11 +=a , 

α2sin22 +=a , α3sin33 +=a . 1 Punkt  

Sie sind die aufeinanderfolgenden Glieder einer 
arithmetischen Folge, wenn 231 2aaa =+ , 1 Punkt

Bei der richtigen 
Anwendung einer 
beliebigen Definition 
der arithmetischen 
Folge bekommt der 
Schüler diese 2 Punkte. 

also ( )ααα 2sin223sinsin4 +⋅=++ . 1 Punkt

Umgeformt: ααα 2sin2sin3sin =+ . 1 Punkt  
Wenn man die Identitäten ααα 3sin4sin33sin −=  
und ααα cossin22sin =  verwendet: 

1 Punkt  

αααα cossin4sin4sin4 3 =− . 1 Punkt  
Woraus: ( ) 0cossin1sin 2 =−−⋅ ααα . 1 Punkt  
(Auf der linken Seite ist das Produkt genau dann 0, 
wenn einer der Faktoren 0 ist.) 
In der Menge der reellen Zahlen ist sin α = 0 genau 
dann erfüllt, wenn 0=α  oder πα =  oder πα 2= . 

1 Punkt

Dieser 1 Punkt steht 
dem Schüler nur beim 
Aufzählen aller drei 
richtigen Lösungen zu. 

αα 22 cossin1 =− , deshalb ist der andere Faktor der 
anderen Seite in der Form von 

( )1coscoscoscos2 −⋅=− αααα  
zu schreiben, und er ist genau dann 0, wenn 

0cos =α  oder 1cos =α . 

1 Punkt  

So erhält man zwei neue Werte für α aus der 

Gleichung: 0cos =α : 
2
πα =  und 

2
3πα = . 1 Punkt  

Wenn 0=α , πα =  oder πα 2= , dann 11 =a , 
22 =a , 33 =a ; 1 Punkt  

wenn 
2

3πα = , dann 01 =a , 22 =a , 43 =a , also 

diese vier Werte für α  geben je eine Lösung. 
1 Punkt  

bei 
2
πα =

 
bekommt man keine richtige Lösung, weil 

2321 === aaa . 
1 Punkt  

Insgesamt: 13 Punkte  
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6. a) 
es gibt 24335 =  verschiedene Möglichkeiten, (alle 
können mit der gleichen Wahrscheinlichkeit 
vorkommen). 

1 Punkt  

Die Anzahl der roten und blauen Kugeln sind gleich, 
wenn beide 0, 1 oder 2-mal vorkommen. 1 Punkt 

Dieser Punkt steht dem 
Schüler auch zu, wenn 
er den Gedankengang 
nicht niederschreibt, 
aber es geht aus der 
Lösung hervor, dass er 
sie darauf aufbaut. 

Erster Fall: 0 rote und 0 blaue, d.h., alle fünf sind 
weiß, das kann auf 1 Weise vorkommen. 1 Punkt  

Zweiter Fall: 1 rote und 1 blaue, 3 weiße: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

3
5

2
!3
!5  = 20 verschiedene Möglichkeiten. 

Dritter Fall: 2 rote und 2 blaue, 1 weiße: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2
4

1
5

!2!2
!5  = 30 verschiedene Möglichkeiten. 

3 Punkte  

Anzahl der günstigen Fälle: 5130201 =++ . 1 Punkt  
Wahrscheinlichkeit des unentschiedenen Spiels: 

( )21,02098,0
243
51 ≈≈ . 1 Punkt  

Insgesamt: 8 Punkte  
 
 
6. b) erste Lösung 
Es gibt drei Fälle: die Anzahl der gezogenen roten 
und blauen Kugeln sind gleich, oder es gibt mehr rote 
oder blaue Kugeln.  

2 Punkte Bei nicht so ausführlich 
begründeter richtiger 
Lösung stehen dem 
Schüler diese Punkte 
zu. 

Weil die Anzahl der andersfarbigen Kugeln gleich 
ist: 1 Punkt 

Die Wahrscheinlichkeit von „Ziehen mehr roter als 
blauer Kugeln” ist gleich der Wahrscheinlichkeit von 
„Ziehen mehr blauer als roter Kugeln”. 

2 Punkte 

Die Wahrscheinlichkeit vom Ziehen mehr blauer als 

roter Kugeln ist: =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅

243
511

2
1  2 Punkte  

( )395,0
243
96 ≈ . 1 Punkt  

Insgesamt: 8 Punkte  
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6. b) zweite Lösung 
Man berechnet, bei wie vielen der 243 gleich 
wahrscheinlichen Ereignisse mehr blaue als rote 
Kugeln vorkommen. Seien die Zahlen der Reihe nach 
die Anzahlen der blauen, roten und weißen Kugeln: 
(1,0,4), (2,0,3), (3,0,2), (4,0,1), (5,0,0), (2,1,2), 
(3,1,1), (4,1,0), (3,2,0).  

1 Punkt  

Weil die Farben die gleiche Wahrscheinlichkeit 
haben, sind von den obigen Fällen (hinsichtlich der 
Wahrscheinlichkeit) die folgenden gleich:  
(1,0,4), (4,0,1), (4,1,0) 
(2,0,3), (3,0,2), (3,2,0) 
(5,0,0) 
(3,1,1) 
(2,1,2) 

1 Punkt  

Für die ersten Trippel gibt es insgesamt  

15
1
5

3
!4
!53 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=⋅ Möglichkeiten, 1 Punkt  

Für die zweiten Trippel gibt es insgesamt  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=⋅

2
5

3
!2!3

!53 =30 Möglichkeiten  

 

1 Punkt  

Für das Tripel (5,0,0) gibt es nur 1 Möglichkeit, für 

das Tripel (3,1,1)  gibt es ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

3
5

2
!3
!5  = 20 

Möglichkeiten.  

1 Punkt  

Das Tripel (2,1,2) kann auf 30
4

120
!2!2

!5 ==
⋅

 

verschiedene Weisen vorkommen, also 
 

1 Punkt  

die Anzahl der günstigen Fälle sind: 
.96302013015 =++++  1 Punkt  

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist: ( )395,0
243
96 ≈ . 1 Punkt  

Insgesamt: 8 Punkte 

Wenn der Schüler die 
Anzahl der günstigen und 
aller Fälle nicht nach der 
gleichen Systematik 
berechnet, kann er 
höchstens 5 Punkte 
bekommen. 

 

Bemerkung: 
Wenn der Schüler zuerst die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass man mehr blaue als rote Kugeln 
zieht, und nach dem Gedankengang der ersten Lösung von b) die Wahrscheinlichkeit des Ziehens 
der gleichen Anzahl der roten und blauen Kugeln angibt, dann muss man nach der Punktverteilung 
der ersten Lösung von b) vorgehen.  



 

írásbeli vizsga 1111 15 / 22 2011. május 3. 

Matematika német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
7. a) 

Man kann mit der Binomialverteilung mit den 
Parametern 100=n  und 05,0=p  rechnen. 1 Punkt

Dieser Punkt steht dem 
Schüler auch zu, wenn 
er die Lösung auf 
diesen Gedankengang 
aufbaut. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass es unter den 100 
Leuten keinen Kranken gibt, ist: 10095,0 , 1 Punkt  

Die Wahrscheinlichkeit, dass es unter ihnen 1 

Kranken gibt, ist: 9995,005,0
1

100
⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
. 1 Punkt  

Die Wahrscheinlichkeit, dass es unter den 100 
Leuten höchstens einen Kranken gibt, ist: 

≈⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ 99100 95,005,0

1
100

95,0  
1 Punkt  

( ) 0371,00312,00059,0 ≈+≈ . 1 Punkt  
(Wir brauchen die Wahrscheinlichkeit des 
Gegenereignisses) die Wahrscheinlichkeit, dass es 
unter den 100 Leuten mindestens zwei Kranken gibt, 
ist: 9629,00371,01 ≈−≈  

1 Punkt  

Die gefragte Wahrscheinlichkeit auf zwei 
Dezimalstellen gerundet ist: 0,96. 1 Punkt  

Insgesamt: 7 Punkte  
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7. b) erste Lösung 
Es lohnt sich, die Angaben in einer Abbildung darzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Er fertigt ein Modell: dem Text entsprechend ordnet 
er die Stadtbevölkerung in 4 disjunkte Gruppen.) 1 Punkt

Dieser Punkt steht dem 
Schüler auch zu, wenn 
er die Lösung auf 
diesen Gedankengang 
aufbaut. 

Er berechnet, wie viel Prozent der Bevölkerung zu 
den einzelnen Gruppen gehören. 
Nichtkrank und Nichtraucher: 
 76,08,095,0 =⋅ , also 76%; 
Nichtkrank und Raucher: 
 19,02,095,0 =⋅ , also 19%; 

1 Punkt  

Krank und Raucher: 
 0225,045,005,0 =⋅ , also 2,25%; 
Krank und Nichtraucher: 
 0275,055,005,0 =⋅ , also 2,75%. 

1 Punkt  

(19 + 2,25 =) 21,25% der Stadtbewohner sind 
Raucher, die Kranken unter ihnen sind 2,25% der 
Stadtbewohner, 

1 Punkt  

also ist das Verhältnis der Kranken unter den 

Rauchern %100
25,21
25,2 ⋅ . 1 Punkt  

Auf eine Dezimalstelle gerundet ist es 10,6%. 1 Punkt  
 (76 + 2,75=) 78,75% der Stadtbewohner sind 
Nichtraucher, die Kranken unter ihnen sind 2,75% 
der Stadtbewohner, 

1 Punkt  

also ist das Verhältnis der Kranken unter der 

Nichtrauchern  %100
75,78
75,2 ⋅ . 1 Punkt  

Auf eine Dezimalstelle gerundet ist es 3,5%. 1 Punkt  
Insgesamt: 9 Punkte  

 

Stadtbevölkerung (100%) 

80% 

nicht krank und Nichtraucher nicht krank und Raucher krank und Nichtraucher krank und Raucher 

20% 45% 55% 

nicht krankt (95%) krank (5%) 
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7. b) zweite Lösung 
Man rechnet mit 100 000 Einwohnern, da die 
Verhältnisse von der Größe der Grundgesamtheit 
unabhängig sind.  

2 Punkte  

unter 100 000 Einw. sind 5 000 krank, 
 95 000 bleiben gesund. 1 Punkt  

unter 5 000 Kranken 2250 rauchen , 
 2750 nicht rauchen. 1 Punkt  

unter 95 000 gesunde Einw. 19 000 rauchen, 
 76 000 nicht rauchen. 1 Punkt  

Unter 21 250 Raucher sind 2250 Kranken, 1 Punkt  
das sind 10,6% der Raucher. 1 Punkt  
Unter 78 750 Nichtraucher sind 2750 Kranken, 1 Punkt  
das sind  3,5% der Nichtraucher. 1 Punkt  

Insgesamt: 9 Punkte  
 
 
 
8. a) 

 

 
 

Das Erkennen der richtigen Aufteilung des 
Grundstückes (z.B.: eine richtige Skizze). 1 Punkt  

Die Angabe des rechtwinkligen Dreiecks (EFH) mit 
der Hypotenuse EF und den Katheten 20 und 30. 1 Punkt  

Verwendung des Satzes von Pythagoras: 
222 3020 +=EF  

1 Punkt  

1,36≈EF  Meter. 1 Punkt  
Insgesamt: 4 Punkte  

 

Grundstück 
von Zoli 

Grundst. 
von Pali 
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8. b) erste Lösung 
 

 
 

Das Erkennen der Aufgabe (z.B.: eine richtige 
Skizze). (Mit den Bezeichnungen xFG = und 

yEG = ) 
1 Punkt  

Die Fläche T des Dreiecks EFG: xT 15=  (m2); 1 Punkt  
Der Wert des Grundstücks, das zu Zolis Grundstück 
hinzugefügt wurde, ist: x1500030 ⋅  (Ft). 1 Punkt  

die Länge des neuen Zaunes kann man aus dem 
rechtwinkligen Dreieck EHG berechnen: 

xFG −= 20 . 
1 Punkt*  

Verwendet man den Satz von Pythagoras: 
( ) 222 3020 +−= xy  1 Punkt*  

.4013000 2xxy +−=<  1 Punkt*  
Die Kosten des Baus des EG langen Zaunes: 

240130000015 xx +−⋅ . 
1 Punkt  

Zoli hat einen Vorteil, wenn 
xxx 150003013004000015 2 ⋅<+−⋅ , also 1 Punkt  

xxx 301300402 <+−  (wobei x positiv, die Länge 
des Zaunes in Meter bedeutet.) 
(Da beide Seiten nichtnegativ sind, bleibt beim 
Quadrieren die Relation unverändert.) 

22 900130040 xxx <+− . 
Woraus 1300408990 2 −+< xx   (wo x positiv ist). 

1 Punkt  

Die einzige positive Nullstelle der Funktion 
130040899 2 −+ xxxa  (x∈R) ist 18,1≈ .  

(Die andere Nullstelle ist )22,1≈−  
1 Punkt  

Diese quadratische Funktion ist in der Menge der 
positiven Zahlen streng monoton wachsend. 1 Punkt  

Da m1,2≈m18,1 , so ist die Strecke FG mindestens 
1,2 m (höchstens 8 m). 

1 Punkt  

Insgesamt: 12 Punkte  
Bemerkung: 
Auch mit dem Kosinussatz kann man die Seite FG angeben (bei den mit * bezeichneten 
Punkten): Wenn α=<)GFE  ist: 5,1=αtg , also o31,56≈α   1 Punkt 
Die Anwendung des Kosinussatzes für die Seite EG des Dreiecks EFG. 1 Punkt 

o3,56cos2,7206,36 22 xxy −+=       1 Punkt 

Grundstück 
von Zoli 
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8. b) zweite Lösung 
Es reicht, die günstigen Punkte G unter den Punkten der 
Strecke FH zu suchen. 1 Punkt  

Wenn x = FG ist: wenn x steigt, dann fällt die Länge der 
Strecke EG streng monoton (weil im rechtwinkligen 
Dreieck EHG die Kathete EH immer 30 m lang ist, wird 
die andere Kathete kürzer), 

1 Punkt  

die Fläche des Dreiecks EFG wächst streng monoton 
(weil die Seite FG wächst, die dazu gehörende Höhe 
verändert sich nicht). 

1 Punkt  

Daraus folgt, es reicht zu untersuchen, in welchem Fall 
die Kosten des Zaunes gleich dem Wert des 
Grundstückes sind, das man dafür bekommt. 

1 Punkt  

Die Fläche des Grundstückes, das man für den Zaun 

bekommt: (x in Meter angegeben):  ( )2m15=
2

30
x

x
, 1 Punkt  

der Wert x1500030 ⋅  (Ft). 1 Punkt  
Die Länge des Zaunes (Pythagoras- Satz): 

2401300 xx +− , 
1 Punkt  

die Kosten für den Bau des Zaunes: 
240130015000 xx +−⋅ . 

1 Punkt  

xxx 153000013004015000 2 ⋅=+−⋅ , also 1 Punkt  

xxx 301300402 =+−  (wo x positiv ist), 
22 900130040 xxx =+− . 

Woraus: 0130040899 2 =−+ xx . 
1 Punkt  

Die positive Lösung ist x ≈ 1,18. 1 Punkt  
So ist die Strecke FG mindestens 1,2 m (höchstens 8 m). 1 Punkt  

Insgesamt: 12 Punkte  
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8. b) dritte Lösung 
Bei der Lösung nutzt man aus, dass die Lösung auf ein zehntel Meter (auf ganze Dezimeter) 
gerundet angegeben werden muss.  
Die Länge des gebauten Zaunes ist mindestens 

3,32≈12+30 22  m höchstens EF≈36,1 m. 
2 Punkte  

Zoli hat für den Zaun mindestens 
500484000153,32 =⋅  Ft, höchstens 
500541000151,36 =⋅  Ft ausgegeben. 

1 Punkt  

Der Wert des Zaunes reicht mindestens für ein 16,15 
m2, höchstens 18,05 m2 großes Grundstück. 1 Punkt  

Sei FG=x: wenn  05,18
2
30 >⋅x

 , dann lohnt sich der 

Tausch für Zoli sicher. 
1 Punkt  

Daraus folgt (wegen der Rundung) , dass  
3,1≥x  (m). 1 Punkt  

Die Entfernung FG zu 16,15 m2: 

08,1≈
30

15,162 ⋅
(m). 

(Wegen des Monotonieverhaltens bei allen x Werten 
lohnt es sich für Zoli nicht.) 

1 Punkt  

Man muss nur untersuchen, ob es sich bei 1,1 m bzw. 
1,2 m langen Strecken FG für Zoli lohnen könnte. 1 Punkt  

 
FG (m) 1,1 1,2 
Zaunkosten (Ft) 531 857 531 059 
Wert des Grundstückes 
(Ft) 495 000 540 000 

Bilanz aus der Hinsicht 
von Zoli (Ft) –36 857 +8941 

 
 

2 Punkte  

Man kann sehen, dass auch FG=1,2 m für Zoli 
günstig ist. 1 Punkt  

Zusammengefasst: wenn FG mindestens 1,2 m (und 
höchstens 8 m ist), dann ist der Bau des Zaunes für 
Zoli günstig. 

1 Punkt  

Insgesamt: 12 Punkte  
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9. a) 
Der Gewinn des Betriebes, wenn er täglich n Stück 
produziert: ( ) =−−⋅−= 300122,018 5,1 nnnnh  1 Punkt  

.30062,0 5,1 −+⋅−= nn  1 Punkt  
Die Funktion 

( ) 30062,0;: 5,1 −+⋅−=→+ xxxff RR  ist 
differenzierbar und f ´(x) 63,0 5,0 +⋅−= x . 

1 Punkt
Wenn er die Funktion h 
ableitet, steht ihm 
dieser Punkt nicht zu. 

Für die Existenz der Extremstelle der Funktion f ist 
notwendig, dass f ’(x) = 0 erfüllt wird. 1 Punkt  

400  063,0 5,0 =⇔=+⋅− xx . 1 Punkt  

Da f ˝(x) 015,015,0 5,0 <−=⋅−= −

x
x , 1 Punkt

Wenn der Schüler die 
Maximumstelle so 
begründet, dass die 
erste Ableitung der 
Funktion in der 
Umgebung von 

400=x  das 
Vorzeichen wechselt 
(aus positiv in negativ 
übergeht), stehen ihm 
diese 2 Punkte auch zu. 

deshalb ist der Profit bei 400=x  maximal, da die 
Maximumstelle von f zugleich die Maximumstelle 
von h ist (weil 400 auch ein Element des 
Definitionsbereiches von h ist). 

1 Punkt

Bei der täglichen Produktion von 400 Baukästen ist 
der Profit maximal. 1 Punkt  

Der maximale Profit ist: 
( ) 50030040064002,0400 5,1 =−⋅+⋅−=h  (Euro). 1 Punkt  

Insgesamt: 9 Punkte  
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9. b) 
Das Volumen des Grundwürfels ist: 3cm 27=kV . 1 Punkt  
Bei der Produktion werden von den Ecken des 
Würfels solche (rechtwinkligen) Tetraeder 
abgeschnitten, deren 3 Seitenflächen kongruente, 
gleichschenklige rechtwinklige Dreiecke sind, deren 
Katheten 1 cm lang sind und deren Seiten paarweise 
senkrecht aufeinander stehen.  

2 Punkte

Diese 2 Punkte stehen 
dem Schüler dann zu, 
wenn bei einer 
richtigen Abbildung 
auch die Angaben 
ablesbar sind. 

Von diesen 3 Seitenflächen kann jede als 
Grundfläche betrachtet werden, so ist die Höhe des 
Tetraeders 1 cm. 

1 Punkt  

Die Summe der Volumina der 8 abgeschnittenen 

Tetraeder ist: 
3
4

2
1

3
18 =⋅⋅=V  ( 3cm ). 1 Punkt  

Das Volumen des restlichen Körpers ist: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==− 3cm

3
77

3
225VVk . 1 Punkt  

So: %95
81
77 ≈=−

k

k

V
VV . 1 Punkt  

Insgesamt: 7 Punkte  
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