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1 Der Querschnitt eines 50 Meter langen Bergstollens liegt in einem kartesischen Koordinatensystem  

(1 Längeneinheit entspricht 1 Meter) und wird begrenzt durch die x-Achse (in der Horizontalen) und 
den Graphen der Funktion f  mit f(x) = 0,02!x4 − 0,82!x2 + 8 

   
x ∈!;−4 ≤ x ≤ 4( ) . 

 Jede Ebene, die den Bergstollen senkrecht zu seinem Verlauf schneidet, hat den gleichen Querschnitt. 
 

1.1 Geben Sie die Stellen an, an denen die Wände des Bergstollens am steilsten verlaufen. 
Welchen Winkel schließen die Wände an diesen Stellen mit der Horizontalen ein? 
Nach einem Wassereinbruch steht das Wasser im Bergstollen 1,7 m hoch. 
Ermitteln Sie, wie viel Wasser sich in dem Bergstollen befindet. 

(Lös.: x1/2 ≈ ±2,614; α = 70,7°; V = 605,7m3Wasser) 
 

1.2 Im Bergstollen soll in 6 m Höhe eine Lampe aufgehängt werden. Aus Sicherheitsgründen muss die 
Lampe mindestens 1,4 m von den Wänden entfernt sein. 

 Überprüfen Sie, ob dieser Abstand eingehalten werden kann. 
(Lös.: Der minimale Abstand beträgt 1,46 m und damit wird der Mindestabstand von 1,4 m eingehalten. 
 

1.3 Ein würfelförmiger Behälter soll so in den Stollen gestellt werden, dass er auf einer seiner Seiten-
flächen steht. 
Berechnen Sie, wie breit der Behälter höchstens sein darf. 

(Lös.: Breite a: a = 4,44 m) 
 
2 In einem kartesischen Koordinatensystem besitzt ein Würfel die Eckpunkte O(0|0|0), P(6|0|0), 

Q(0|6|0) und R(0|0|6). 
Gegeben ist außerdem die Ebene E mit E: 3y + z = 8. 

 

2.1 Stellen Sie den Würfel und die Ebene E in einem Koordinatensystem dar. 
Berechnen Sie den Winkel α , den die Ebene E mit der x–y-Ebene einschließt. 
Bestimmen Sie den Abstand von E zur Abszissenachse. 

(Lös.: α = 71,6°; d = 2,53) 
 

2.2 Die Ebene E gehört zu einer Ebenenschar. Diese Schar ist gegeben durch Ea: 3y + z = a mit   a ∈! . 
Welche Lage haben die Ebenen der Schar zueinander? 
Ermitteln Sie, für welche Werte von a der Punkt S(6|6|6) den Abstand 10 von der Ebene Ea hat. 
Bestimmen Sie, für welche Werte von a die Ebene Ea gemeinsame Punkte mit dem Würfel besitzen. 

(Lös.: alle Ebenen sind parallel zueinander; a1 = 14; a2 = 34; für alle a mit 0 ≤ a ≤ 24) 
 
3 Die „Triff – die - Heidi“ - Tombola wird in den trostlosen Steppengebieten nördlich von Bautzen seit 

über fünfzig Jahren zur Erheiterung der Eingeborenen ausgespielt. Während eines Jahres werden drei 
Monate lang in den Dörfern dieser Region Lose für diese Tombola verkauft. Das mit dieser Tombola 
verdiente Geld wird vor allem zur Förderung des Jugendsportes eingesetzt. Ein kleiner Teil wird aller-
dings auch genutzt, um deutsche Schlagerheuler zu einem Auftritt in einem Festzelt zu überreden. 

 

3.1 Eine statistische Erhebung der Tombola- Betreiber ergab: 
Ca. 68 % der Loskäuferinnen und – käufer kommen aus Bautzen, etwa 19 %  aus den Dörfern der 
Region und ca. 13 %  wohnen noch weiter von Bautzen entfernt. 
Diese statistischen Daten sollen im Folgenden als Wahrscheinlichkeiten für die entsprechenden 
Merkmale in einem Zufallsversuch „Ziehen einer Person aus allen Loskäuferinnen und -käufern“ 
aufgefasst werden. Außerdem beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hauptgewinn an eine weibli-
che Person aus Bautzen geht, 39,5 %. 
Ermitteln Sie aus diesen Angaben den Anteil der weiblichen und männlichen Personen, die ein Los 
der „Triff – die - Heidi“ - Tombola kaufen unter der Annahme, dass das zahlenmäßige Verhältnis 
der Geschlechter unter den Loskäuferinnen und –käufern in allen Regionen gleich ist. 

(Lös.: P(Loskäuferinnen) = 0,58; P(Loskäufer) = 0,42) 
 

3.2 Laut Angaben der Betreiber gewinnt bei der „Triff – die - Heidi“ - Tombola jedes 4. Los. 
Eine Person kauft 6 Lose. Die Zufallsgröße X  beschreibt die Anzahl der Gewinnlose unter den 6 ge-
kauften Losen. 
Begründen Sie, warum die Binomialverteilung eine geeignete Verteilung der Zufallsgröße darstellt. 
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse auf 4 Stellen genau: 
A...Genau zwei Lose sind Gewinnlose. 
B...Mindestens 4  Lose sind Nieten. 
Ermitteln Sie, wie viele Lose eine Person kaufen muss, damit sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 
mindestens 95 %  mindestens ein Gewinnlos zieht. 

(Lös.: P(A) = 0,2966; P(B) = 0,8306; mindestens 11 Lose) 
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3.3 Eine andere Person kauft 12 Lose der „Triff – die - Heidi“ - Tombola. 
Bestimmen Sie den Erwartungswert für die Anzahl der Gewinnlose unter den 12 gekauften Losen. 
Einer der mathematisch nur bedingt zurechnungsfähigen Schlagerfuzzis kauft diese 12 Lose jedoch 
nicht auf einmal, sondern viermal je drei Lose in der Hoffnung, somit mehr Chancen auf den 
Hauptgewinn zu haben.  
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der mathematisch nur bedingt zurechnungsfähi-
gen Schlagerfuzzi bei jedem der 4 Loskäufe mindestens einen Gewinn erhält. 

(Lös.: E(X) = 3; P(jedes Mal mindestens einen Gewinn) = 0,1117) 
 
3.4 Im 50. Jubiläumsjahr umfasst die „Triff – die - Heidi“ - Tombola mehrere Lotterien hintereinander. 

Pro Lotterie werden alle 40000 Lose zu einem Lospreis von 1 € verkauft. 
Jede Lotterie der „Triff – die - Heidi“ - Tombola hat einen unterschiedlichen Oberhauptgewinn (Se-
minarteilnahme „Wie huste ich mal so richtig?“ mit Erik H., zwei Karnickel, Traumwochenende an 
der „Blauen Adria“, 10er-Karte für den Döner in Weißenberg, ...) und unterschiedliche Geldgewinne 
in den verschiedenen Gewinnklassen. In jeder Lotterie werden 80 % der Loseinnahmen von 
40000 € als Gewinn wieder ausgeschüttet. Der Loskäufer kann damit einen durchschnittlichen Ge-
winn von 0,80 € für sein Los erwarten. 
Tatsächlich liegt der Erwartungswert für den Gewinn pro Los zwischen 1,10 € und 1,20 €, da Bau-
tzener Firmen zusätzliche Gewinne bzw. Firmenspenden in die jeweilige Lotterie einbringen. 
Bestimmen Sie mit Hilfe dieses Erwartungswerts einen Bereich, in dem die Geld- bzw. Sachspenden 
der Bautzener Firmen pro Lotterie liegen. 
Ermitteln Sie für den folgenden Gewinnplan den fehlenden Wert in der Tabelle, wenn der Erwar-
tungswert für den Gewinn pro Los 1,10 € beträgt.  
(Die Wahrscheinlichkeit, irgendetwas zu gewinnen, beträgt hier nicht genau, sondern nur ungefähr 
0,25.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lös.: zwischen 12000 € und 16000 € pro Lotterie; fehlender Wert: 0,2 %) 


