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2. Klausur 13 MG, Schuljahr 2009/2010 
Mathematik als Grundkursfach 

Arbeitszeit: 135 Minuten 
Lernbereich : Analysis 
Thema: Exponentialfunktionen 

 

Name:  Datum: 09. Dezember 2009 
 
Anzahl der abgegebenen Bögen (ohne Aufgabenblatt): 
 

Bewertungseinheiten (BE): von  
 
Zensurenpunkte: Datum: Unterschrift: 
 

 

HINWEIS: Der Lösungsweg ist ausführlich darzulegen.  

Aufgabe I: 

Gegeben seien die Funktionen f mit 
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1 Berechnen Sie die Nullstellen von f und weisen Sie nach, dass der Graph von f 

punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist. (6 Punkte) 

2 Untersuchen Sie den Graphen von f auf Extrempunkte (11 Punkte) 

3 Weisen Sie nach, das die Gerade g den Graphen von f in genau drei Punkten schneidet. 
Geben Sie die Koordinaten der Schnittpunkte an. (9 Punkte) 

4 Zeigen Sie, dass die Funktion F mit 
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−= eine Stammfunktion von f ist. Bestimmen 

Sie anschließend den Inhalt der Flächenstücke, die von der Geraden g und dem Graphen von f 
vollständig eingeschlossen werden. (12 Punkte) 
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5 Die Punkte P(u|0), Q(u|f(u)), R(−u|0) und S(−u|−f(−u)) mit u > 0 sind Eckpunkte eines 
Parallelogramms (siehe Skizze). 

 Weisen Sie nach, dass der Flächeninhalt des Parallelogramms in Abhängigkeit von u durch 
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⋅⋅=  bestimmt werden kann. (5 Punkte) 

 



Aufgabe II: 

Als Mutter-Tochter-Zerfall bezeichnet man den Zerfall eines radioaktiven Mutterstoffs in einen 
Tochterstoff, der ebenfalls zerfällt, weil auch er radioaktiv ist. Zur Modellierung eines solchen 

Mutter-Tochter-Zerfalls werden die Funktionen g mit tetg ⋅−⋅= 25,0200)( , t � 0 und f mit 
tttt eeeetf ⋅−⋅−⋅−⋅− ⋅−⋅=−⋅⋅= 5,025,025,025,0 200200)1(200)( , t � 0 , verwendet.  

Die Masse des Mutterstoffs zum Zeitpunkt t wird durch g(t), die Masse des Tochterstoffs zum 
Zeitpunkt t durch f(t) beschrieben. Dabei wird die Zeit t in Stunden ab Beobachtungsbeginn (t = 0) 
und die Massen g(t) bzw. f(t) in Milligramm angegeben. 

 

1 Berechnen Sie die Masse f(t) des Tochterstoffes 6 Stunden nach Beobachtungsbeginn. 

 Beschreiben Sie den Verlauf des Graphen von f und interpretieren Sie ihn im 
Sachzusammenhang. (9 Punkte) 

2 Weisen Sie nach, dass die Masse f(t) des Tochterstoffes zum Zeitpunkt t = 4⋅ln(2) maximal ist. 
Geben Sie auch die maximale Masse des Tochterstoffes an. 

[Kontrolle: )10050()(' 25,025,0 tt eetf ⋅−⋅− ⋅+−⋅= ] (11 Punkte) 

3 Für t > 12 ist in der oben stehenden Abbildung nicht mehr zu erkennen, ob der Graph der 
Funktion f ober- oder unterhalb des Graphen von g verläuft. 

 Zeigen Sie rechnerisch, dass der Graph von f immer unterhalb des Graphen von g verläuft. 

 Bestimmen Sie rechnerisch den Zeitpunkt t, an dem der Unterschied d(t) der Massen f(t) und 
g(t) nur noch 0,01 Milligramm beträgt. 

[Kontrolle: tetd ⋅−⋅= 5,0200)( ] (8 Punkte) 

4 Zeigen Sie, dass die Funktion F mit )5,0(800)( 25,05,0 tt eetF ⋅−⋅− −⋅⋅=  eine Stammfunktion der 

Funktion f ist. 
Die mittlere Masse des Tochterstoffes f(t) im Zeitraum zwischen zwei Zeitpunkten a und b 

(0 < a < b) wird bestimmt durch den Term �⋅−
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Ein Versuch soll in den ersten 12 Stunden des Zerfallszeitraums durchgeführt werden.  

 Bestimmen Sie die mittlere Masse des Tochterstoffes, mit der während des Versuchs 
gerechnet werden kann. (9 Punkte) 

  


