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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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1. (10) Wir betrachten den folgenden symmetrischen Kussmund, dessen Oberlip-
pe eine Polynomfunktion 4. Grades ohne ungerade Potenzen mit einem
lokalen Extremum an der Stelle -2 ist und dessen Unterlippe durch eine
Polynomfunktion von kleinstmöglichem Grad dargestellt wird:

(a) Berechne den Umfang und Inhalt dieses Mundes.

(b) In einem Rechteck, mit zu den Achsen parallelen Seiten, möchten wir
den Namen des zugehörigen Modells verewigen.
Bestimme die grösstmögliche Fläche für dieses Rechteck, das vollständig
innerhalb der Lippen liegen soll.
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2.(12) Wir betrachten die folgenden Funktionen:

f(x) = 4 ·
√

x · e− 1
2 x und g(x) =

4
e2
·
√

16− 3x

Die durch den Graphen von f und g und die x-Achse begrenzte Fläche
wird um die x-Achse rotiert.

(a) Bestimme den maximalen Durchmesser und die Höhe der Birne.

(b) Bestimme den Inhalt und die Oberfläche der Birne.
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3. (14) Am Flughafen Zürich werden für weitere Umbauplanungen das Gepäck
bezüglich des Zielflughafens und des Gewichtes statistisch erfasst und da-
bei folgende Überlegungen angestellt:

(a) Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gepäckstück den Zielflughafen Basel
hat, sei p = 0.3.
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 10 zufällig herausge-
griffenen Gepäckstücke

i. genau die Hälfte,
ii. alle,
iii. das 1., das 2. und das 7.
iv. das 1., das 2. und noch eines

den Zielflughafen Basel haben?

(b) Eine Handgepäck soll wie folgt kontrolliert werden:

Bei Kontrolle 1 wird das Gepäck durchleuchtet. Nur wenn
diese Kontrolle kein eindeutiges Resultat liefert, wird eine
zweite Kontrolle durchgeführt. Liegt dann immer noch kein
eindeutiges Resultat vor, wird das Gepäckstück geöffnet und
von Hand geprüft.
Die Kontrollen 1 und 2 dauern je 10 Sekunden und die Kon-
trolle 3 dauert 5 Minuten. Zwischen den Kontrollvorgängen
vergehen 30 Sekunden.

Bestimme die für die Kontrolle eines Gepäckstäcks benötigte Zeit.

(c) Bei den Erhebungen zum Gewicht der Gepäckstücke ist eine ver-
wendbare Normalverteilung festgestellt worden und dass 32.1% der
Gepäckstücke mehr als 18kg und 22.7% weniger als 10kg wiegen.
Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Gepäckstück

i. mehr als der Durchschnitt wiegt,
ii. als Handgepäck durchgeht (< 7kg),
iii. ein Gewicht zwischen 14 und 16kg hat,
iv. übergewichtig ist (>20kg).
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4. (8) Eine Diagnosetest für eine Hörstörung, welcher an 100’000 Neugeborenen
stattgefunden hat, hat eine hohe Qualität und diese mit folgenden Eigen-
schaften erreicht:

• die Sensitiviät des Testes beträgt 0.989.
d.h. bei 98.8% der schwerhörigen Kinder wird eine Schwerhörigkeit
auch erkannt.

• die Spezifität des Testes beträgt 1 - 0.1 = 0.9.
d.h. bei 10% der gesunden Kinder wird fälschlicherweise eine Schwerhörig-
keit angezeigt.

• die Prävalenz beträgt 0.002.
d.h. die relative Häufigkeit der Erkrankungen unter allen Neugebo-
renen ist 0.002.

(a) Erstelle für den Test ein Baumdiagramm.

(b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein als schwerhörig ge-
testetes Neugeborenes auch wirklich schwerhörig ist.

(c) Bestimme die Anzahl Neugeborenen, welche eine Störung haben, aber
nach dem Test als als gesund betrachtet werden.

An den Neugeborenen, bei denen das Testergebnis auf eine Hörstörung
hinweist, wird noch ein zweiter andersartiger und unabhängiger Test durch-
geführt.
Erst wenn beide Testergebnisse auf eine Hörstörung hinweisen, wird der
Gesamttest als deutlicher Hinweis auf eine Störung gewertet.

Für den zweiten Test gilt:

• Sensitivität = 0.99

• Spezifität = 0.985

(d) Ein Neugeborenes, bei dem beide Tests auf Schwerhörigkeit hin-
weisen, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 57% wirklich
schwerhörig.
Bestätige diesen Wert.
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5. (14) Gegeben sind die folgenden Ebenen:

E : 4x− 2y − z = 12 und F : 2x + 2y − 5z = −24

(a) Bestimme die Parameterdarstellung einer Ebene G, die in einem Ab-
stand von 3 parallel zur Ebebne E verläuft.

(b) Bestimme eine Gerade h, welche ganz in F liegt.

(c) Bestimme die Schnittgerade ~g von E mit F .

(d) Bestimme den Durchstosspunkt von ~g mit der xy-Ebene.

(e) Bestimme den Punkt auf der Schnittgeraden ~g, der dem Ursprung
am nächsten liegt und bestimme seinen Abstand vom Ursprung.

6 (12) Noch drei unabhängige Kurzaufgaben:

Beweise:

(a) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable zwi-
schen den Wendestellen liegt, ist 68.26%.

(b)
∫

ekx sin(ax + b) dx =
ekx

a2 + k2
(k sin(ax + b)− a cos(ax + b)) + C

(c) Wir betrachten die folgenden Funktionen:

f(x) = k · x · e1−2x und g(x) = k · x2 · e1−2x

Beweise, dass die Wendestelle von f mit einer Extremalstelle von g
übereinstimmt.
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