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ATHEMATEK
Vornome:

Wchtige Hinweise
Für jede Aufgabe isf ein NEUES BLATTzv verwendenl

Bitte

.TEDES

LöSUNGSBLATTn\r dem Nomen onschreiben.

Lösurgen ohne kloren

und vollstöndigen

ZIUISCHENRES UL TA TE werden

ni

LÖSUNG5WEC

mit

Angabe der

cht akzeptiert.

UNäÜLüGE TEüLE der Arbett sind deuflich durchzusf reichen: PFSULTATE sind durch
doppeltes Unterstreichen hervorzuheben.
Sie köhnen mit BLEIS TIFT schreiben.
Zwischenresultote und Resultote ouf zwei KOTILfuIASTELLEN runden.
Die A UFGA BENSEPIE umfosst 2 Setten und

tZ

Aufgaben.

Hilfsmittel:

Taschenrechner, Formelsammlung (ohne gelasrc Beispiele),
Ze ichenutensi I ien (6eodreieck, Zirkel. tlüasssfab etc.).

Prüfungsdouer:

Die Prüfung dauerf 24O lrlinuten (keine Pause).

Anzahl Aufgabenz

Es sind 12 Aufgaben zu lösen. .Tede richtig gelöste Aufgabe

zöhlt drei Punkfe. Wer > 33 Punkte erceichf, erhölf die
Höchsfnofe.
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Bestimnren Sie die Definitionsmenge D und die Lösungsnrenge L der Exponentiolgleichung:

S.br)'
*1
\/421

.7x-'t

=20.4r

* 1 .7x*z ,'

z

G=R

Bestimnren Sie die Def initionsmenge D und die Lösungsnrenge L der Ungleichung:

321
2x-1 0.5-x

3

Für die Logrcrithtnengleichung sind die Definitionstnenge D und die LösungstnengeL zu bestimrpn:
logo(ex+4)-log, (zx +l)=o z' G =R

Eine Schulklasse begibt sich zum 4.2 km entfernten Sportplofz. Zwei Schüler fdhren mit dem Bike
vorqus, um den Plqtz einzurichten, die onderen folEen Ihnen mit der Lehrerin zu Fuss. Die beiden Biker

sind in 10 min beim Sportplatz und hcitten dort, noch eirer Einrichtungszeit von 30 min bis zum
Eintreflen der Klqsse noch 20 min Pause. ki ihrer Ankunft merken sie jedoch, doss sie die Schlüssel
vetgessen hoben. Sie kehrren sofort zu ihrer Klasse zurück, erhqlten den Schlüssel und begeben sich
unverzüglich wieder zum Sportplctz.
Wie viele Minuten Pquse bleiben ihnen nun ncch dem Einrichten noch?
A nmerkung: Fussgcinger- und Bi ker-Geschwi nd g ke iten sind qls konstont onzunehmen.
i

&r br.iden &raden:
(2\ ( z\

Bestimnren Sie die gegen*,itiEeLage

(o) (+)

s:i=l tl.r,.lol ". p:i=l tl*tlo
|.g.J |.sJ
[g.l [- gJ

I

Falls sich die Geraden schneiden ist der Schnittpunkt und der Twischenwin]<el zu berechnenl

Bestimmen Sie mit Hilfeder Vektornachnung im Dreieck aABC mit A (41-3), B (215) und C (-3|-4) aie
Geraden der Seitenhalbieren&n so und su in der Paranleterform. Berechre,n Sie onschliessend die
Koordinate des Schwerpunktes 5.

Zeigen Sie mit Hilfe der Additionstheoreme, doss gilt:

o)

cos3(x)=ft cos(x)+cos(sx)) ,^. G=R

b)

cos(x)+sin(x)=Jzsinl
'

(- \
l*rl ) n. G=R
(4

Bestimrnen Sie die Funktionsgleichung der
Pofenzfunktion. Asymptofe und Pol sind ols
ge

sI ri chelt e Li ni e ge zei chnet .
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Drei sich schneidende &,raden mit den Funktionen

rt=&,vlv =t,(x)=-+x_2TL*R,12=8,vlv =r.6)=12x+21|*,R,f3=&,r1, =f3(x)= +x+ß)**
bilden die Seiten eines Dreiecksl
Bestitnrren Sie die Scheitelfortn der Porqbel, die durch die Eckpunkte dieses Dreiecks geht
und
skizzieren Sie die Pqrabel in die ry-Ebene!
Anmerkung: Die Scheitelform ist rnit Hilfe der guadrati sclten Ergönzung |eyzuleiten.
Auftretende 6leichungssysteme sind mit dem Determinqntenverfahrenzu lösen.

10

ste.llen,sie die Lösungsnrenge der krraq?funktionsgleichun g rn der n1-Ebene dar!

r(x) = lx,vlv = f(x) =
lr,

LL Im

-lx - s | +, lL .

Quadrct mit der Setenlönge o sind

dr.ei

Hqlbkreise einbeschrieben. Berechrc,n Sie die
Rqdien dieser drei Hslbkrcise. Die Resultqte

sind in der Form ri = ki . a 7i k,a

eR

anzugeben.

Welcher Prozentsalz der Quodrotflciche wird
durch die Holbkreise überdeckt?

LZ

In ein

Becken von der Formeiner Halbkugel, gefüllt mit 200 dm3 Wqsser,wirdeir:r-, stohlkugel mit der
Dichte p = 7.85 kg/dm3 und der Masse m = 32.88 kg gelegl. Wir stellen fest, dqss die Stahlkug el gerade
mit Wqsser bedeckt ist. Wie gr€ss ist der Rqdius des kc\<ens?

Danook shows off his Swiss Army Rock.
6e wepeLrcu-zx ou s rpzeue B ep uFsscHULE SoL o rHURN
S;HRTFTLTIHE 14 e
@evD

runrÄ' rsppüruNo t

r,t

ouzNzq ueHtn scut /6 - 5 ep - 00

D:\Abschlussprüf ungen\Prüf ungsvorbereitun92OO0.doc

Fe cu

l4e rueue

nr

