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Aufgabe zu Potenzen: (7 Punkte) 

a)  Vereinfache so weit wie möglich:   -  

b)  Fasse zusammen und vereinfache:  log3 (x + 5) – log3 (5x +25) + 2 ∙ log3 (         )  

c)  Gegeben ist das Schaubild einer Potenzfunktion der Form  f(x) = c ∙ xn   ( c € Z ) 

 

Aufgabe zur Körperberechnung: (13 Punkte) 
 

Ein zylinderförmiger, beidseitig ungespitzter Bleistift hat die Länge l = 17,0 cm.  Die Mine hat einen 
Durchmesser von  d = 2,0 mm. Sie ist in Holz eingefasst, das die Wandstärke w = 2,5 mm besitzt. 
(Skizzen nicht maßstabsgetreu)  
 
a)  Wie groß ist das Volumen des Holzes, das die Mine umschließt?  
 
b)  Mit einem Spitzer wird der Bleistift auf einer Seite kegelförmig angespitzt. Die Höhe des Kegels ist 

     h1. Damit die Mine nicht so leicht abbricht, darf ihre Spitze nur h2 = 5,0 mm aus dem Holz 
     herausragen. Berechne h1  
     Welche Länge s hat das Messer dieses Spitzers mindestens? 

c)  Nach mehrmaligem Spitzen sind vom Gesamtvolumen des ungespitzten Stiftes noch 20% übrig.  

     Welche Gesamtlänge besitzt der Stift jetzt, wenn h1 = 17,5 mm ist? 

 



Aufgabe zur Wahrscheinlichkeitsrechnung: (8 Punkte)  

 

Bei einer Münze ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach einem Wurf Wappen zeigt, nur 30%. Da sie 

sehr dick ist, kann sie auch auf dem Rand stehen bleiben. Dies kommt in 10% aller Fälle vor.  

a) Die Münze wird zweimal nacheinander geworfen. Gib für die möglichen Ereignisse die 
    zugehörigen Wahrscheinlichkeiten an. Berechne die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse 
    A: Es erscheint höchstens einmal Zahl 
    B: In keinem der beiden Würfe bleibt die Münze auf dem Rand stehen 
    C: A und B tritt gleichzeitig ein 
 
b) Die Münze wird nun dreimal geworfen.  
     Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei einmal Wappen, einmal Zahl erscheint und die 
     Münze einmal auf dem Rand stehen bleibt?  
 
c)  Die Münze wird nun sechsmal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze  
     mindestens einmal auf dem Rand stehen bleibt? 

     Bei einer anderen Münze beträgt die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis 0,3.  
     Mit welcher Wahrscheinlichkeit bleibt diese Münze nach einem Wurf auf dem Rand stehen? 
 
 

Aufgabe zum Wachstum: (8 Punkte) 

 

a)  In einem Land nimmt die Bevölkerungszahl jährlich um 2,5 % zu.  
     Im Jahr 2000 lebten dort 55 Millionen Menschen. Wie hoch würde demnach die  

     Bevölkerungszahl im Jahr 2010 sein? 
     In welchem Zeitraum würde sich die Bevölkerungszahl verdoppeln?  
 
b) Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Weltbevölkerung in den letzten beiden Jahrzehnten: 
 

Jahr 1980 1990 2000 

Bevölkerungszahl in Milliarden 4,46 5,28 6,07 

 
    Prognosen besagen, dass das Wachstum der Weltbevölkerung künftig näherungsweise einem 
    Gesetz der Form 
 

   B (t + 1) = B (t) + k ∙ B (t) ∙ (9 – B (t) ) 
 

    gehorcht (t in Jahrzehnten seit 1980; B (t) Bevölkerungszahl in Milliarden). 
    Bestätige, dass die Daten der Tabelle ein solches Gesetz erfüllen. 

    Auf welchen Wert wird die Bevölkerungszahl demnach bis zum Jahr 2030 anwachsen? 
    Begründe, warum sich nach diesem Modell die heutige Weltbevölkerung nicht mehr verdoppeln 
    kann. 
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