
Kantonsschule Oerlikon
Birchstr. 107
8050 Zürich

Nach - MATUR 2012 (14. Juni ’12)

NAME : . . . . . . . . . . . VORNAME : . . . . . . . . . . .

Klassen: 6bw

Fach: Mathematik

Fachlehrer: R. Balestra

Erlaubte Hilfsmittel: · Taschenrechner TI 83 / 84
· persönliche Formelsammlung (gemäss Absprache)
· Formelsammlung in Mathematik (von A. Wetzler)

Beachte den folgenden Auszug aus dem Maturitätsprüfungsreglement:

§11: Die Schülerinnen und Schüler haben die Prüfungsarbeiten selbständig aus-
zuführen. Bei schriftlichen Prüfungen werden sie von einer Lehrperson beauf-
sichtigt. Die erlaubten Hilfsmittel werden von den prüfenden Lehrpersonen im
Einvernehmen mit der Schulleitung festgelegt. Die Expertinnen und Experten
werden darüber sowie über notwendige Erklärungen, die vor Beginn der Arbeit
gegeben wurden, informiert.

§12: Die Benützung unerlaubter Hilfsmittel sowie jede andere Unredlichkeit kann
den Ausschluss von der Prüfung, die Verweigerung oder die Ungültigkeitser-
klärung des Maturitätszeugnisses zur Folge haben. Über den Ausschluss ent-
scheidet die Schulleitung, über die Verweigerug oder Ungültigkeitserklärung
des Maturitätszeugnisses die Schulkommission. Die Maturitätsprüfung gilt in
diesen Fällen als nicht bestanden. [...]

• Für die Lösung jeder Aufgabe ist eine neue Seite zu verwenden.

• Auf eine saubere und klare Darstellung mit nachvollziehbarer
Herleitung wird geachtet.

• Die Schlussresultate sind doppelt zu unterstreichen und auf drei
(wesentliche) Stellen zu runden.
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Nach - MATUR 2012 (14. Juni 2012)

NAME : . . . . . . . . . . . . . . VORNAME : . . . . . . . . . . . . . .

1. (25) Für die folgende Aufgabe betrachten wir einen
geraden Kreiskegel:
Ein Kreiskegel ist ein pyramidenförmiger
Körper mit einem Kreis als Grundfläche.
Er heisst gerade, wenn die Spitze senkrecht
über dem Mittelpunkt der Grundfläche ist.
Für die Volumenberechnung eines beliebigen
Kreiskegels gilt: V = G·h
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Der Punkt S = (19/ − 8/12) ist die Spitze eines geraden Kreiskegels,
dessen Grundfläche auf der Ebene E : 9x−6y+2z−1 = 0 liegt. Weiter ist
bekannt, dass der Punkt P = (3/y/−7) auf der Kreislinie der Grundfläche
des Kegels liegt.

(a) Bestimme das Volumen des Kreiskegels.

(b) Bestimme eine Koordinatengleichung einer Ebene durch S, welche
die Grundfläche des Kegels nicht schneidet.

(c) Bestimme eine Parameterdarstellung einer Ebene durch S, welche die
Grundfläche des Kegels in drei Punkten schneidet.

(d) Bestimme den Winkel unter welche die Mantellinie SP die Grund-
fläche schneidet.

(e) Bestimme den Punkt auf der Grundkreislinie, welcher von P den
grössten Abstand hat.

(f) Bestimme die Koordinaten eines Punktes der Ebene E, welcher

i. in der Grundfläche des Kegels liegt. (Begründung!)
ii. nicht in der Grundfläche des Kegels liegt. (Begründung!)

(g) Bestimme einen Punkt auf der Grundkreislinie, welcher von P den
Abstand 1 hat.
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2. (15) Vier kurze unabghängige Fragen:

(a) Beweise die folgenden Behauptung:

f(x) = x3 + 2x2 − 5x − 6 ist über [-2,0] streng monoton
fallend.

(b) Wir betrachten die Vektoren ~a =

 3
4
12

 und ~b =

 x
y
z

.

Bestimme die Komponenten von ~b so, dass ~b mit ~a ein Quadrat auf-
spannen.

(c) Berechne:
∫

ϕ2 · cos ϕ dϕ

(d) Peinliche Fragen beantwortet niemand gerne. Wird hingegen zu ei-
nem Fragebogen mit Auswahlantworten zum Ankreuzen einen Würfel
dazu abgegeben, mit der Anweisung

Würfle einmal vor dem Ankreuzen. Wenn dabei eine Sechs
erscheint, kreuze die Wahrheit an, sonst das Gegenteil.

so wird das Problem entschärft. Bei der Auswertung einer Frage wer-
den nun 80% Ja-Antworten festgestellt.
Wieviele waren tatschlich dieser Ansicht?
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3. (7) Wir betrachten die folgende Funktion: f(x) =
x

x2 + 1
i. Bestimme den Funktionstyp von f?

ii. Beweise:
∫

x

x2 + 1
dx = 1

2 · ln(x2 + 1) + c

iii. Der Graph von f(x) schliesst zusammen mit der positiven x-
Achse und der Geraden x =

√
3 im 1. Quadranten ein Flächenstück

ein. Das Flächenstück soll von einer Geraden x = q halbiert wer-
den.
Wie ist q zu wählen?

4. (22) Wir betrachten die folgende Funktion: f(x) = x · e2−x

i. Diskutiere f(x) vollständig.
ii. Wir betrachten die von der y-Achse, der Wendetangente und dem

Graphen von f begrenzten Fläche A.
A. Berechne den Inhalt & Umfang der Fläche A.
B. Berechne die Oberfläche des Rotationskörpers, der durch die

Rotation von A um die x-Achse entsteht.
iii. Beweise oder widerlege folgende Aussage:

Die Wendetangen an f(x) verläuft parallel zur Normalen
an f(x), welche durch den Ursprung geht.

iv. Berechne dem maximalen Flacheninhalt eines rechtwinkligen Drei-
ecks ∆ABC mit A = (0/0), B = (x/0) mit x > 0 und C =
(x/f(x)) und einer Kathete auf der x-Achse.

5. (4) Ein Multiple-Choice-Test für Mediziner besteht aus 30 Fragen mit je
fünf Antworten zur Auswahl. Bei jeder Frage ist nur eine Antwort
richtig. Ein Student beantwortet alle Fragen rein zufällig.

• Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Student keine ein-
zige Frage richtig beantwortet?

• Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau einen Drittel
der Fragen richtig beantwortet?

• Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er alle Fragen richtig
beantwortet?
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6. (6) Wir gehen von einer neuen Prüfungssituation aus:
Bei einer Prüfung werden von zwanzig möglichen Fragen zehn zufällig
ausgewählt. Ein Prüfling kennt auf genau die Hälfte der möglichen
Fragen (den sog. guten Fragen) die Antworten. Zu den übrigen Fragen
(den sog. schlechten Fragen) kann er nichts sagen.

i. Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden für den Prüfling nur gute
Fragen ausgewählt?

ii. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird keine einzige gute Frage
ausgewählt?

iii. Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht der Prüfling den Test,
wenn er dafür mindestens 60% der ausgewählten Fragen beant-
worten muss?

iv. Wir nehmen wieder an, dass er um zu bestehen mindestens 60%
der ausgewählten Fragen beantworten muss.
Auf mindestens wieviele Fragen sollte er die Antwort kennen, um
mit einer Sicherheit von mindestens 75% die Prüfung bestehen
zu können?

7. (4) Zum Blutspenden werden nur gesunde Menschen zugelassen. 4% der
Bevölkerung leiden jedoch unter einer nicht diagnostizierten Diabe-
tes. Deswegen wird bei allen Blutspendern ein Schnelltest angewen-
det, der jedoch nicht vollständig sicher ist. So werden an Diabetes
Erkrankte nur zu 95% erkannt, während 2% der gesunden Personen
als Diabetiker eingestuft werden.
Ein zufällig ausgewählter Spender erscheint zum Schnelltest.

i. Mit welcher Wahrscheinlichkeit lautet das Testergebnis keine Dia-
betes?

ii. Der Spender wird vom Test als Diabetiker ausgewiesen. Wie
gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dennoch keine Diabe-
tes hat?

iii. Der Test wird verbessert, so dass Diabetiker immer noch mit
einer Wahrscheinlichkeit von 95% erkannt werden, gesunde Per-
sonen aber mit einer jetzt kleineren Wahrscheinlichkeit nur noch
p % fälschlicherweise als krank eingestuft werden. Nun hat eine
als Diabetiker eingestufte Person nur noch mit einer Wahrschein-
lichkeit von 13% keine Diabetes.
Wie gross ist p?
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