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Zu jeder Rechnung gehört der Lösungsweg dazu. Achte auf eine korrekte mathematische Schreibweise!

Aufgabe1: Quadratische Funktionen

Gib - falls möglich - von den ersten sechs Funktion jeweils die Scheitelpunktsform, die faktorisierte Form, die
allgemeine Form und den Schnittpunkt mit der y-Achse an.

a) f(x) = x2 + 6x− 18

b) f(x) = 2x2 + 2x− 12

c) f(x) = −3x2 + 21x− 30

d) f(x) = −2x2 + 14x− 20

e) f(t) = −4t2 + 10t+ 50

f) f(t) = 3t2 − 21.6 + 1.8t

g) Der Graph der Funktion h entsteht, wenn man den Graphen von f (Teilaufgabe a)) um 2 Einheiten nach rechts
und 4 Einheiten nach oben verschiebt. Gib eine Funktionsgleichung von h an.

Aufgabe 2: Allgemeine Funktionen

Bestimme die Schnittpunkte mit der x-Achse.

a) f(x) = −12

3
x3 +20x2−16x b) g(x) = −x

3

4
+ 5x2 − 16x c) g(x) = −2x4
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+
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+ 6x2

Aufgabe 3: Trigonometrie

Bestimme die übrigen Seiten und Winkel vom Dreieck ABC.

a) a = 6 cm, b = 7 cm, β = 70◦

b) c = 11 cm, α = 35◦, γ = 75◦

c) a = 7.5 cm, c = 8.2 cm, β = 85◦

d) a = 7 cm, b = 4 cm, c = 6 cm

Kein Muss, aber ein Tipp: Bei d) SSS den Winkel

zuerst ausrechnen, der der gröÿeren Seite gegen-

überliegt. Den umgestellten Kosinussatz könnte

man sich mal merken.

Lösung für d): α = 86.4◦, β = 34.8◦, γ = 58.8◦

Aufgabe 4: Wahrscheinlichkeitsrechnung
Bei einem Glücksspiel wird ein Glücksrad benutzt. Als Einsatz bezahlt man 3 Euro. Das Glücksrad wird einmal
gedreht und man erhält den angezeigten Betrag ausbezahlt. Es gilt sowohl für das 2 als auch für das 3 Eurofeld

p =
3

8
.

a) Gib den Grundraum Ω für das Zufallsexperiment mit dem Glücksrad an.

b) Sei X eine Zufallsvariable, die den Gewinn eines Spielers angibt. De�niere die
Zufallsvariable mathematisch.
Erinnerung: X : Ω→ T

c) Gib die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsvariablen X an.

d) Bestimme den Erwartungswert von dem Gewinn und begründe mathematisch,
dass das Spiel nicht fair ist.

e) Bestimme rechnerisch den Einsatz damit das Spiel fair ist.
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Aufgabe 5: Wahrscheinlichkeitsrechnung

Ein Gärtner stellt fest, dass Blumenzwiebeln mit 80%-iger Wahrscheinlichkeit keimen (die anderen vertrocknen).
Für eine Blumenzwiebel gibt es nur die beiden Varianten. (vertrocknen, keimen). Der Gärtner p�anzt 20 Blumen-
zwiebeln. X sei eine Zufallsvariable, die die Anzahl der keimenden Blumenzwiebeln angibt.

a) Gib den Grundraum Ω des Zufallsversuchs an.

b) De�niere die Zufallsvariable X.

c) Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 16 keimen?

Viel Spaÿ!
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d) Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten 5 Blumenzwiebeln keimen (die restlichen können sich
beliebig verhalten)?

e) Die Verteilung von X hat einen besonderen Namen, man sagt die ZV X ist ........... ?

f) Bestimme den Erwartungswert E(X).

Aufgabe 6: Wahrscheinlichkeitsrechnung

Eine Klasse besteht aus 20 Mädchen und 5 Jungen. Bei den Mädchen haben 10 ein Smartphone, bei den Jungen
sind es 4.

a) Wie viele Möglichkeiten gibt es 3 Mädchen auszuwählen, wenn die Reihenfolge bei der Auswahl keine Rolle
spielt?

b) Wie viele Möglichkeiten gibt es ein Team aus 4 Jungen und 4 Mädchen zusammenzustellen? (Reihenfolge erneut
irrelevant).

c) Die Klasse betritt einen neuen Raum. Wie viele mögliche Sitzordnungen gibt es, wenn es keinen freien Sitzplatz
gibt? (Der Wert muss nicht ausgerechnet werden).

d) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähler Schüler/in der Klasse ein Mädchen ist?

e) Es gelte nun für die Merkmale A = Geschlecht, B =Smartphone. Dabei entspricht A männlich, Ā soll weib-
lich entsprechen. Bestimme aus dem Text die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger ausgewählter Junge ein
Smartphone hat. Schreibe diesen Sachverhalt mathematisch als bedingte Wahrscheinlichkeit.

f) Stelle die Situation in einer relativen Vierfeldertafel dar.

g) Bestimme nur mithilfe der Werte aus der Vierfeldertalfel die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes
Mädchen kein Smartphone besitzt. Schreibe den Sachverhalt mathematisch. Kontrolliere dein Ergebnis mit einer
logischen Betrachtung aus dem oben gegebenen Text.

h) Stelle die Situation in einem Baumdiagramm dar. (erstes Merkmal A).

i) Bestimme mithilfe des Baumdiagramms die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Schüler ein Smart-
phone hat. Schreibe den Sachverhalt mathematisch.

j) Bestimme nur mithilfe deines Baums P (B). Was bedeutet dieser Wert?

k) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Schüler weiblich ist und ein Smartphone
hat. Schreibe ebenfalls mathematisch.

l) Bestimme und interpretiere P (A ∪B).

m) Zeichne das umgekehrte Baumdiagramm (B als erstes Merkmal)

n) Beweise oder widerlege mathematisch, dass die beiden Ereignisse A und B stochastisch abhängig sind. An-
schlieÿend argumentiere lediglich mithilfe eines deiner zwei Baumdiagramme.

Aufgabe 7: Malware in Top-Suchergebnissen

Yandex, Bing, Google und Blekko sind vier bekannte Suchmaschinen. Im Folgenden nehmen wir an, dass es nur
diese vier Suchmaschinen gibt. Weiterhin gilt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein User mit Yandex sucht, beträgt
1/8, mit Bing 2/8 und mit Google 50%.
Eine aktuelle Untersuchung hat folgende Ergebnisse geliefert:
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein User per Google sucht und eine gefundene Webseite Schadcode (Malware) enthält,
beträgt 0.00125%. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine per Yandex gefundene Website Malware enthält, beträgt
0.000243. Dass eine per Bing gefundene Website keine Malware enthält wurde mit 99.9883% bezi�ert. Und die
Wahrscheinlichkeit, dass ein User per Blekko sucht und eine gefundene Website keinen Schadcode enthält, beträgt
12.4992%

Wenn gerundet werden muss, bitte auf 6 Nachkommastellen runden.

Stelle die Situation in einem Baumdiagramm dar (Suchmaschinen, Malware (ja/nein)), berechne alle fehlenden
Wahrscheinlichkeiten für diesen Baum und bestimme die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass eine Webseite die
Malware enthält mit Google gefunden wurde.

Viel Spaÿ!


