
Kurs: 12 MA 1 (GA) 1. MATHEMATIKKLAUSUR 12.09.2000 
 
Name: ____________________ 
 
Aufgabe 1: Gegeben ist die Funktion f mit f(x) = x3  − 2x2 −  x + 2. 

a) Weisen Sie nach, dass der Graph von f bei x0 = 1 eine Nullstelle besitzt. 
b) Bestimmen sie alle weiteren Schnittpunkte des Graphen mit der x-Achse. 
c) Welche Symmetrieeigenschaft besitzt der Graph von f? Begründen Sie Ihre 

Antwort! 
d) Welches Verhalten zeigt sich für die Funktionswerte f(x) für x → ± ∞ ? 

Begründen Sie Ihre Antwort! 
 
Aufgabe 2: a) Skizzieren Sie den möglichen Verlauf einer Funktion, welche im Ursprung 

die Steigung 0 hat, deren Steigung zunehmend kleiner, schließlich wieder 
größer und schließlich sogar positiv wird. Markieren Sie anschließend die 
charakteristischen Punkte des Graphen (Hoch- und Tiefpunkt, Wendepunkt 
und Nullstellen). 

b) Der lokale Tiefpunkt des Graphen aus a) habe die Koordinaten (2|−4). 
Bestimmen Sie den zugehörigen Funktionsterm der ganzrationalen Funktion 
dritten Grades.  

c) Berechnen Sie die Koordinaten der in a) markierten charakteristischen 
Punkte. [ Sollten Sie in Teil b) keinen Funktionsterm berechnet haben, so 
lösen Sie diesen Aufgabenteil mit f(x) = x3 − 3x2. ] 

 
Aufgabe 3: Anton besitzt doppelt soviel Geld wie Berta und Carsten zusammen. Berta hat 

10,− DM weniger als Anton. Und Carsten hat 100,− DM weniger als Anton und 
Berta zusammen.  
a) Stellen Sie den Sachverhalt in einem Gleichungssystem dar. 
b) Berechnen Sie mit Hilfe des Gaußverfahrens die Vermögensstände der drei 

Personen. [ Lösung: Anton: 48,− H, Berta: 38,− H, Carsten: 14,− S ] 
 
Aufgabe 4: Zwei Autobahnteilstücke laufen im rechten Winkel 

aufeinander zu. Die Bauenden liegen noch zwei 
Kilometer voneinander entfernt. 
a) Geben Sie die Funktionsterme zu den 

Funktionen g (linkes Teilstück) und h (rechtes 
Teilstück) an. 

b) Es ist eine Funktion f gesucht, so dass der 
Graph von f die beiden Teilstücke „glatt“ − d. h. 
ohne Knick − verbindet. Geben Sie vier 
Bedingungen für diese Funktion f an. 

c) Wählen Sie nun drei dieser Bedingungen 
beliebig (!) aus und bestimmen Sie damit den 
Funktionsterm der Funktion f(x) = ax2 + bx + c. 

d) Zeigen Sie, dass die in c) berechnete Funktion f auch die vierte Bedingung 
aus Teilaufgabe b) erfüllt. 

e) Zeichnen Sie die Funktionen f, g und h in ein geeignetes Koordinatensystem 
(−1 ≤ x ≤ 5). Verdeutlichen Sie in der Zeichnung den Verlauf der Autobahn 
und bestätigen Sie so die Korrektheit ihrer Lösung. 
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