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Wichtige Hinweise 
Formvorschriften:  

1. Die Arbeit ist mit einem andersfarbigen Stift, als der Abiturient ihn benutzt hat, lesbar 
zu korrigieren.  

2. In den Kästchen neben den Aufgaben steht zuerst die maximale Punktzahl. Der Korrek-
tor trägt die von ihm gegebene Punktzahl in das zweite Kästchen ein.  

3. Bei einwandfreier Lösung markieren Sie neben der maximalen Punktzahl mit Haken, 
dass Sie die Gedankeneinheit gesehen haben, und sie als richtig beurteilt haben.  

4. Bei fehlerhaften oder mangelhaften Lösungen markieren Sie den Fehler und geben Sie 
bitte auch die Teilpunkte für die richtigen Schritte an. Wenn die Korrektur besser nach-
vollziehbar ist, dann dürfen auch die verlorenen Punkte markiert werden. Kein Teil darf 
in der Arbeit bleiben, wo nach der Korrektur nicht eindeutig ist, ob er richtig, falsch 
oder überflüssig ist.  

5. Während der Korrektur benutzen Sie die folgenden Bezeichnungen:  
 richtiger Schritt: Haken  
 theoretischer Fehler: zweimaliges Unterstreichen  
 Rechenfehler oder sonstige, nicht theoretischer Fehler: einmaliges Unterstreichen  
 mit falschen Ausgangsdaten durchgeführter richtiger Schritt: gestrichelter oder 

durchgestrichener Haken  
 mangelhafte Begründung, mangelhaftes Aufzählen, andere Mängel: Mangelzei-

chen  
 nicht verständlicher Teil: Fragezeichen und/oder Wellenlinie  

6. Mit Bleistift geschriebenen Teile außer Abbildungen dürfen nicht bewertet werden.  

Inhaltliche Fragen:  

1. Bei einigen Aufgaben sind verschiedene Lösungswege angegeben. Wenn eine von die-
sen unterschiedlichen Lösungen vorkommt, suchen Sie die gleichwertigen Teile und 
verteilen die Punkte entsprechend.  

2. Die vorgeschriebenen Punktzahlen lassen sich weiter zerlegen, es sei denn der Lö-
sungsschlüssel erlaubt das nicht, dürfen aber nur als ganze Punkte vergeben werden.  

3. Wenn der Schüler einen Rechenfehler macht oder ungenau wird, bekommt er nur für 
den Teil keinen Punkt, wo der Fehler lag. Wenn er mit falschem Teilergebnis, aber mit 
richtigem Gedankengang weiterrechnet, und dadurch das zu lösende Problem sich nicht 
wesentlich verändert, sind die weiteren Teilpunkte zu gewähren.  

4. Begeht der Schüler einen theoretischen Fehler, so bekommt er innerhalb einer Gedan-
keneinheit (diese wird in der Anweisung mit Doppellinie markiert) auch für die formell 
richtigen mathematischen Schritte keinen Punkt. Wenn der Schüler in einer folgenden 
Teilaufgabe oder Gedankeneinheit mit diesem falschen Ergebnis als Ausgangswert rich-
tig weiterrechnet, dadurch aber das zu lösende Problem sich nicht wesentlich verändert, 
bekommt er die maximale Punktzahl für diesen neuen Teil.  
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5. Wenn in der Anweisung eine Einheit oder eine Bemerkung in Klammern steht, dann 

kann die Lösung auch ohne diese mit voller Punktzahl bewertet werden.  
6. Bei mehreren Lösungen für eine Aufgabe ist nur die eine zu bewerten, die der Schüler 

markiert hat. Während der Korrektur markieren Sie eindeutig, welche Version bewer-
tet wurde, welche nicht.  

7. Zusatzpunkte (mehr Punkte als die vorgeschriebene maximale Punktzahl für die Auf-
gabe) sind nicht zugelassen.  

8. Die Gesamtpunktzahl einer Aufgabe oder Teilaufgabe darf nicht negativ sein.  
9. Es gibt keinen Punktabzug für Berechnungen und Schritte, die zwar falsch sind, aber 

vom Schüler bei der Lösung der Aufgabe nicht weiterverwendet werden.  
10. Während der Aufgabenlösung kann man den Gebrauch des Taschenrechners – ohne 

weitere mathematische Begründung – bei den folgenden Rechnungen akzeptieren: 
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenzieren, Wurzelziehen, Berechnen 

von  n!, 







k
n

, für die Ersetzung der Tabellen im Tafelwerk (sin, cos, tg, log und ihre 

Umkehrfunktionen), zur Angabe des Näherungswertes von der Zahlen π und e, zur Be-
stimmung der Lösungen einer auf Null reduzierten quadratischen Gleichung. Weiterhin 
darf man den Taschenrechner ohne mathematischen Begründung verwenden, wenn der 
Durchschnitt und die Streuung berechnet wird, es sei denn der Text der Aufgabe ver-
langt eindeutig die Nebenrechnungen dazu. In anderen Fällen gelten die mit Taschen-
rechner durchgeführten Rechnungen als nicht begründete Schritte, für die keine 
Punkte verteilt werden können.  

11. Wenn Abbildungen als Beweise verwendet wurden (z.B. das Ablesen der Daten durch 
Messung), ist dies nicht akzeptabel.  

12. Bei der Angabe von Wahrscheinlichkeiten (wenn der Text der Aufgabe nichts Anderes 
sagt) dürfen auch in Prozent angegebene richtige Lösungen akzeptiert werden.  

13. Wenn der Text der Aufgabe keine Rundung vorschreibt, dann sind auch Teil- und End-
ergebnisse akzeptierbar, die vom Lösungsschlüssel abweichen aber sinnvoll und rich-
tig gerundet wurden.  

14. Im Teil II sind aus den 5 Aufgaben nur Lösungen von 4 Aufgaben zu bewerten. 
Der Abiturient hat die Nummer der Aufgabe, die nicht bewertet werden soll, in das 
entsprechende Kästchen – vermutlich – eingetragen. Dementsprechend wird die even-
tuell vorhandene Lösung für diese Aufgabe nicht korrigiert. Wenn die abgewählte Auf-
gabe nicht eindeutig feststeht, und die Wahl der Aufgabe in der Arbeit nicht eindeutig 
zu sehen ist, dann ist die nicht zu bewertende Aufgabe automatisch die letzte Aufgabe 
der vorgegebenen Aufgabenreihe. 
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I. 

 
1. a)  

Die Klassenmitten sind der Reihe nach (in Kilogramm): 
54,5; 58,5; 62,5; 66,5; 70,5; 74,5; 78,5. 1 Punkt 

Dieser Punkt ist 
zu geben, wenn 
dieser Gedanke 
aus der Lösung 
hervorkommt.  

Mit diesen Zahlen ist der Durchschnitt: 


40

5,7855,7465,7095,66115,6245,5835,542 1 Punkt 

Diese 2 Punkte 
sind auch dann zu 
geben, wenn der 
Kandidat seine 
Rechnungen nicht 
ausführlich be-
schreibt, aber mit 
Taschenrechner 
gerechnet ein 
richtiges Ergeb-
nis bekommt.  

= 68,5 (kg). 1 Punkt 

Die Streuung ist: 

40
105662921164103142 2222222 

≈ 
1 Punkt 

Diese 2 Punkte 
sind auch dann zu 
geben, wenn der 
Kandidat seine 
Rechnungen nicht 
ausführlich be-
schreibt, aber mit 
Taschenrechner 
gerechnet ein 
richtiges Ergeb-
nis bekommt. 

≈ 6,39 (kg). 1 Punkt 

Insgesamt: 5 Punkte  
 
1. b)  
Unter den 40 Studenten gibt es 9 im „Federgewicht“, 5 im 
„Schwergewicht“.  1 Punkt Diese 2 Punkte 

sind auch dann 
zu geben, wenn 
diese Gedanken 
nur aus der Lö-
sung hervorkom-
men.  

3 können in Federgewicht auf 







3
9

, 2 in Schwergewicht auf 









2
5

 verschiedene Weisen ausgewählt werden. 
1 Punkt 

Alle verschiedenen Wahlmöglichkeiten sind 















2
5

3
9

 = 

840. 
1 Punkt  

Insgesamt: 3 Punkte  
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1. c)  
Die Summe der fünf Noten ist (3,2·5 =) 16. 1 Punkt  
(Da bei Median zwei kleinere vorkommen können,  
gibt es) zwei Stück 2, deshalb  1 Punkt  

sind die fünf Noten: 2, 2, 3, 4, 5 (ausschließlich). 1 Punkt  
Die durchschnittliche absolute Abweichung ist: 




5
2,352,342,332,322,32

 1 Punkt  

= 1,04. 1 Punkt  
Insgesamt: 5 Punkte  

 
2. a)  
Der kleinste Winkel des Vierecks sei  (in Grad ge-
messen) , 3, 9 und 27. 1 Punkt  

40 = 360 1 Punkt  
 = 9 1 Punkt  
Die Winkel sind 9°, 27°, 81° und 243° (so ein Vier-
eck existiert wirklich). 1 Punkt  

Insgesamt: 4 Punkte  
 
2. b)  
(Sei die Anzahl der Seiten n.) 
Die Innenwinkelsumme ist einerseits o180)2( n ,  1 Punkt 

Diese Punkte sind auch 
dann zu geben, wenn 
diese Gedanken nur 
aus der Lösung hervor-
kommen.  anderseits 

2
]2)1(1432[ nn  

.  1 Punkt 

D.h.  180)2(
2

]2)1(1432[  nnn . 1 Punkt  

360180143 2  nnnn  1 Punkt  
0360382  nn  1 Punkt  

Die zwei Lösungen der Gleichung sind 18 und 20. 1 Punkt  
Probe: Das 20-Eck ist keine Lösung der Aufgabe, weil 
es nicht konvex ist, weil der größte Winkel 181° ist. 1 Punkt  

Das 18-Eck ist die Lösung, weil es konvex ist, der 
größte Winkel ist 177° (und es gibt so ein n-Eck, weil 
143 + 145 + 147 + … + 177 = 2880 = 16 · 180 gilt). 

1 Punkt  

Insgesamt: 8 Punkte   
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3. a)  
Auf Null reduziert: 05052  xx . 1 Punkt  
Die Lösungen der Gleichung 05052  xx  sind: 
10 und −5. 1 Punkt  

Weil der Koeffizient des quadratischen Gliedes po-
sitiv ist, 1 Punkt 

Dieser Punkt ist auch für 
eine richtige Abbildung 
zu geben. 

ist die Lösung der Ungleichung −5 < x < 10. 1 Punkt  
Insgesamt: 4 Punkte  

 
3. b)  
Der Definitionsbereich der Ungleichung ist: x > 0. 1 Punkt  
(Anhand der Logarithmusgesetze:) 

181loglog2 93  xx  1 Punkt  

1)log81(loglog2 993  xx  1 Punkt  
3loglog2 93  xx  1 Punkt  

3
9log

loglog2
3

3
3  xx  1 Punkt  

6loglog4 33  xx  1 Punkt  
)9log(2log 33 x  1 Punkt  

Die Logarithmusfunktion zur Basis 3 ist streng mo-
noton steigend, deshalb ist x ≤ 9. 1 Punkt  

Mit dem Definitionsbereich verglichen: 0 < x ≤ 9. 1 Punkt  
Insgesamt: 9 Punkte  
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4. a)  
 
 
(Man kann den Flächeninhalt des re-
gelmäßigen Zwölfecks berechnen, in-
dem man es in 12 kongruente, gleich-
schenklige Dreiecke zerlegt.)  
Die Basis eines solchen Dreiecks ist 
5 m, die Basiswinkel sind 75° groß,  
 
 

1 Punkt 
Diese 3 Punkte sind zu 
geben, wenn der Kandi-
dat den Flächeninhalt des 
Zwölfeckes mit der For-
mel in der Formelsamm-
lung richtig berechnet.  die Höhe zur Basis ist 

 75tg5,2  (≈ 9,33) (m). 1 Punkt 

Der Flächeninhalt eines Dreiecks ist: 
2

75tg525  ,  

(≈ 23,3) (m2). Der Flächeninhalt des Zwölfecks ist: (
 75tg5,212 2 ≈) 280 m2. 

1 Punkt 

Das Volumen des zwölfeckigen Prismas unten ist  
 75tg5,2128 2  (≈ 2240) (m3). 1 Punkt  

Das Volumen der zwölfeckigen Pyramide oben ist:  

3
75tg5,2123 2   (≈ 280) (m3). 1 Punkt  

Das Volumen des Zeltes ist etwa (2240 + 280 =) 
2520 m3.   1 Punkt 

Andere sinnvoll richtig 
gerundete Ergebnisse 
sind auch akzeptabel. 

Weil 6,12
200
2520   ist, 1 Punkt  

braucht man im Winter 13 Heizkörper. 1 Punkt  
Insgesamt: 8 Punkte  

 
4. b)  
Wenn sie höchstens 1 Fehler begehen, dann begehen 
sie keinen oder genau einen Fehler.  1 Punkt Diese 2 Punkte sind auch 

dann zu geben, wenn 
diese Gedanken nur aus 
der Lösung hervorkom-
men.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass sie beim Empfangen ei-
ner Keule keinen Fehler begehen, ist 0,997. 1 Punkt 

Die Wahrscheinlichkeit, dass sie maximal 1 Fehler 
begehen, ist:  

72997,0 + 003,0997,0
1
72 71 







 ≈ 

2 Punkte  

(≈ 0,805 + 0,175) ≈ 0,98. 1 Punkt 

Dieser Punkte ist nicht zu 
geben, wenn der Kandi-
dat nicht oder falsch run-
det. 

Insgesamt: 5 Punkte  
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II. 

 

5. a)  
Die Lösung der Ungleichung im Intervall  

[0; 2] ist: 
3

5
3

 x . 2 Punkte Wenn der Kandidat die sieben 
ganzen Zahlen im Intervall  
[0; 2] durch Einsetzen richtig 
ausprobiert, bekommt er die 
volle Punktzahl. 

Die ganzen Lösungen im Intervall sind 2, 3, 4 

und 5. (Da 
3
  ≈ 1,05 und 

3
5  ≈ 5,24 sind.)   1 Punkt 

Insgesamt: 3 Punkte  
 

5. b)  erste Lösung 
Die Terme in den Absolutbeträgen wechseln 
ihr Vorzeichen bei 10 und bei 15, so werden 3 
Fälle untersucht.  

1 Punkt 
Dieser Punkt ist zu geben, wenn 
dieser Gedanke aus der Lösung 
hervorkommt. 

Wenn  x < 10 ist, ist die Ungleichung: 
20 – 2x + 15 – x < 2015, d.h.  −660 < x. 1 Punkt  

Das wird mit der Bedingung x < 10 verglichen 
und man bekommt 669 entsprechende Zahlen 
(659 negative ganze, die 0, und 9 positive 
ganze Zahlen.). 

1 Punkt 

Wenn das mit der Bedingung 
 x < 10 verglichen wird, sind in 
der Menge der reellen Zahlen 
alle Elemente des Intervalls 
]−660; 10[ eine Lösung. 

Wenn 10 ≤ x < 15, dann ist 2x – 20 + 15 – x < 
2015, d.h. x < 2020. 1 Punkt  

D.h., dass alle 5 ganzen Zahlen der Grundbe-
dingung (10, 11, 12, 13, 14) entsprechend 
sind. 

1 Punkt 

Wenn das mit der Bedingung 
10 ≤ x < 15 verglichen wird, 
sind in der Menge der reellen 
Zahlen alle Elemente des Inter-
valls [10; 15[eine Lösung. 

Wenn 15 ≤ x, dann 2x – 20 + x – 15 < 2015, 

d.h. 
3
1683

3
2050 x . 1 Punkt  

In diesem Fall genügen  669 ganze Zahlen die 
Grundbedingung (683 – 15 + 1 = 669). 1 Punkt 

Wenn das mit der Bedingung 
 15 ≤ x verglichen wird, sind in 
der Menge der reellen Zahlen 
alle Elemente des Intervalls 







3
1683;15 eine Lösung. 

 

Die Anzahl der entsprechenden ganzen Zahlen 
ist (die Summe der erhaltenen Werte, d.h.) 

134356692  . 
1 Punkt 

In der Menge der reellen Zahlen 
ist die Lösung der Ungleichung 

das Intervall 





3
1683;660  

Das enthält 1343 ganze Zahlen. 
Also so viele ganze Lösungen 
hat die Ungleichung. 

Insgesamt: 8 Punkte  
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5. b)  zweite Lösung 

Analysiere man die Funktion: 
15202)(,:  xxxff RR    ! 1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 















15 ha,353
1510 ha,5

10 ha,353
)(

xx
xx

xx
xf  3 Punkte  

Der Graph von f wird von der Geraden 2015y  in 
zwei Punkten geschnitten: im Punkt (−660; 2015), 

bzw. in 





 2015;

3
1683 . 

1 Punkt  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Punkt  

(Zwischen den zwei Schnittpunkten sind die Punkte 
des Graphen von f unter der Geraden 2015y  ,alle 
anderen – nicht gemeinsamen – Punkte liegen über 
der Geraden) Die Ungleichung hat so viele ganze Lö-
sungen, wie viele ganze Zahlen im Intervall  







3
1683;660  liegen. 

1 Punkt  

Die Anzahl der ganzen Lösungen ist 1343. 1 Punkt  
Insgesamt: 8 Punkte  
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5. c) 

Der Graph der Funktion 1
2
1 4









x

x  ist: 

 

1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn der Kandidat 
die Aufgabe ohne Abbil-
dung richtig löst.  

(Man kann die Funktionswerte bei den nichtnegati-
ven Werten des Definitionsbereiches bis zur Null-
stelle berechnen:) 
f (0) = 15, f (1) = 7, f (2) = 3, f (3) = 1, f (4) = 0. 

2 Punkte 
Bei 1 Fehler 1 Punkt, bei 
mehr als 1 Fehler sind 
0 Punkte zu geben. 

Auf der Geraden x = 0 sind 16 Gitterpunkte, auf der 
Geraden x = 1  8 Gitterpunkte, und so weiter. 1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 

Insgesamt (16 + 8 + 4 + 2 + 1 =) 31 Gitterpunkte gibt 
es im gefragten Bereich.  1 Punkt  

Insgesamt: 5 Punkte  
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6. a)  
(1) richtig 
(2) falsch 
(3) falsch 
(4) falsch 
(5) richtig 

3 Punkte 

4 richtige Antworten  
2 Punkte, 3 richtige Ant-
worten  1 Punkt, weniger 
als 3 richtige Antworten  
0 Punkte. 

Insgesamt: 3 Punkte  
 

6. b)  
(Auf allen Fragen gibt es unabhängig zwei Antwort-
möglichkeiten) man kann den Test auf  25 = 32 ver-
schiedene Weisen ausfüllen. 

2 Punkte  

Die Klassenzahl ist 34, deshalb (wegen des Schach-
telprinzips) gibt’s sicher zwei Schüler, die den Test 
gleich ausgefüllt haben.  

2 Punkte  

Insgesamt: 4 Punkte  
 
6. c)  
Wenn ein Schüler alle Fragen richtig beantwortet, be-
kommt er 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 Punkte. 1 Punkt  

Wenn er die n-te Frage  falsch beantwortet, wird die 
Gesamtpunktzahl um 2n, d.h. um eine gerade Zahl 
reduziert. 

2 Punkte  

So sind die möglichen Punktzahlen ungerade. 1 Punkt  
Insgesamt: 4 Punkte  

Anmerkung: Wenn der Kandidat alle möglichen Fälle untersucht und eine richtige Antwort 
gibt, bekommt er die maximale Punktzahl.  
 
6. d)  
Die 39 kann auf drei verschiedene Weisen als 
Summe der entsprechenden ganzen Zahlen entstehen, 
wenn die Reihenfolgen nicht beachtet werden:  

1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 

13 + 13 + 13, eine Reihenfolge. 1 Punkt  
15 + 13 + 11, sechs Reihenfolgen. 1 Punkt  
15 + 15 + 9, drei Reihenfolgen. 1 Punkt  
Bei den Bedingungen kann die 39 auf10 verschie-
dene Weisen vorkommen.   1 Punkt  

Insgesamt: 5 Punkte  
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7. a)  
baxx  2)('f , so sind 1 Punkt  








212
64

ba
ba

 2 Punkte  

Die Lösung des Gleichungssystems ist:  
a = −0,5 und b = 8. 1 Punkt  

 



 

2

0

2

0

232 4
3
5,0)85,0( cxxxdxcxx =  1 Punkt  

c2
3
44  . 1 Punkt  

Aus der Gleichung 
3

502
3
44  c  folgt: c = 1. 1 Punkt  

Insgesamt: 7 Punkte  
 
7. b)  erste Lösung 
Von den Geraden, die durch den Punkt P(0; 35) ge-
hen, berührt die Gerade x = 0 die Parabel nicht (weil 
sie parallel zur Achse der Parabel verläuft),  

1 Punkt  

die Tangente kann deshalb in der Form von 
y = mx + 35 gesucht werden (m: Steigung der Gera-
den). 

1 Punkt  

Die Gerade berührt die Parabel genau dann, wenn das 
Gleichungssystem genau ein geordnetes Zahlenpaar 

als Lösung hat:  










38
2
1

35
2 xxy

mxy
 

1 Punkt  

y aus der ersten Gleichung in die zweite eingesetzt: 

032)8(
2
1 2  xmx . 1 Punkt  

Eine Lösung hat das Gleichungssystem, wenn diese 
quadratische Gleichung nur eine Lösung hat, d.h. die 
Diskriminante 0 ist: 

1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 

064)8( 2 m . 1 Punkt  
So ist m = 0, oder m = 16. 1 Punkt  
Es gibt zwei Tangenten:   

y = 35, bzw. y = 16x + 35. 2 Punkte  

Insgesamt: 9 Punkte  
 
7. b)  zweite Lösung 
Von den Geraden, die durch den Punkt P(0; 35) ge-
hen, berührt die Gerade x = 0 die Parabel nicht (weil 
sie parallel zur Achse der Parabel verläuft), 

1 Punkt  
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Die Steigungen der Tangenten, die durch den Punkt 
P(0; 35) gehen und die Parabel im Punkt 

)385,0;( 2  qqqQ  berühren, sind 

q

qq 3538
2
1 2 






 

 (wo 0q ). 

1 Punkt  

Die Steigung der Tangente der Parabel durch ihren 
Punkt Q ist die Ableitung der Funktion 

38
2
1)( 2  xxxf  ( Rx ) an der Stelle q. 

1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 

Die Gleichung 8
3538

2
1 2









 

q
q

qq
 ist zu 

lösen. 

1 Punkt  

Geordnet: 642 q . 2 Punkte  
q = 8 oder q = −8 (so ist –q + 8 = 0 oder –q + 8 = 16). 1 Punkt  
Es gibt zwei Tangenten:   

y = 35, bzw. y = 16x + 35. 2 Punkte  

Insgesamt: 9 Punkte  
 

7. b)  dritte Lösung 
Die Gleichung der Geraden, die durch den Punkt  
P(0; 35) geht und den Normalvektor (A; B) hat, ist: 
Ax + By = 35B.  

1 Punkt  

Die gemeinsamen Punkte der Geraden und der Para-
bel ergeben die Lösungen des Gleichungssystems: 











BByAx

xxy

35

38
2
1 2

  
1 Punkt  

y aus der ersten Gleichung in die zweite eingesetzt: 

032)8(
2
1 2  BxBABx . 1 Punkt  

Wenn B = 0 ist, dann ( die Gleichung ist linear) ist 
die Gerade durch P parallel zur Achse der Parabel, es 
ist keine Tangente der Parabel.  

1 Punkt  

Wenn 0B ist, ist die Gleichung quadratisch. Die 
Gerade durch P berührt die Parabel genau dann, 
wenn quadratische Gleichung nur eine Lösung hat, 
d.h. die Diskriminante 0 ist: 

1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 

064)8( 22  BBA . 1 Punkt  
Daraus sind A = 0, bzw.  A = −16B . 1 Punkt  
Es gibt zwei Tangenten, ihre Gleichungen sind (bei B 
= 1) y = 35, bzw. −16x + y = 35. 2 Punkte  

Insgesamt: 9 Punkte  
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8. a)  
Richtige Abbildung mit Angaben:  

 

1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn der Kandidat 
ohne Abbildung richtig 
arbeitet. 

Die Länge der Diagonale ist (anhand des Satzes von 
Pythagoras): 5,7105,12 22   (cm). 1 Punkt  

Die Länge der Grundkante ist: a = 
2
5,7  (≈ 5,3) (cm). 1 Punkt  

Die Summe der Flächeninhalte der zwei quadrati-
schen Seiten ist: (2a2 =) 56,25 cm2. 1 Punkt  

Der Flächeninhalt des Mantels ist: 

(4a10 =) )2150(10
2
5,74  cm2 (≈ 212,13 cm2). 1 Punkt  

Die Oberfläche des Quaders ist: 
 (56,25 + 212,13 ≈) 268 cm2. 1 Punkt  

Insgesamt: 6 Punkte  
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8. b)  
(Die innere Kantenlänge der quadratischen Seiten-
flächen sei x dm, die anderen Kanten seien y dm 
lang.) 2882 yx  (dm3), 

1 Punkt  

Die innere Fläche der Aquariums ist: 
 xyx 32 2   (dm2). 2 Punkte 

Die Summe der quadra-
tischen Flächen ist 1 
Punkt, die Summe der 
anderen drei Flächen ist 
1 Punkt. 

Aus der ersten Gleichung wird y ausgedrückt und in 
die zweite Gleichung eingesetzt, der innere Flächen-

inhalt ist: 
x

x 8642 2   (dm2).  
1 Punkt*  

Der Minimumwert der Funktion 

x
xxff 8642)( , : 2  RR  wird gesucht. 1 Punkt* 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 

f  (ist im Definitionsbereich ableitbar,) ihre Ablei-

tungsfunktion ist: 2
8644)(
x

xxf  . 1 Punkt*  

f  kann über ein Minimum verfügen, wo die Ablei-

tungsfunktion 0 ist, d.h. 08644 2 
x

x . 1 Punkt*  

Woraus x = 6 folgt. 1 Punkt  

Der Wert der zweiten Ableitung ist an der Stelle  
 x = 6 positiv, so hat f hier (ein lokales und zugleich 
ein absolutes) Minimum.  

1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn der Kandidat 
auf den Vorzeichenwech-
sel der ersten Ableitung 
hinweist.  

Die (innere) Kantenlänge der quadratischen Seiten 
des Aquariums ist 6 dm, die anderen Kanten sind 







 26

288 8 dm lang. 
1 Punkt   

Insgesamt: 10 Punkte  
 
Der Kandidat kann die 4 Punkte der mit * markierten Teile auch für den folgenden Gedan-
kengang bekommen: 

Anhand des Zusammenhanges zwischen dem arithmeti-
schen und geometrischen Mittel:  1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu 
geben, wenn dieser 
Gedanke aus der Lö-
sung hervorkommt. 

 3 222 4324322343243228642
xx

x
xx

x
x

x  72. 2 Punkte  

Die Gleichung ist genau dann erfüllt, wenn 
x

x 4322 2   

gilt. 
1 Punkt  



Matematika német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1511 írásbeli vizsga 16 / 17 2018. május 8. 

 
9. a)  
Ein Schein reicht nicht. ( Wenn die vier nicht ange-
kreuzten Zahlen gezogen werden, hat András nur  
einen Treffer).  

1 Punkt  

Wenn er zwei Scheine ausfüllt und auf dem einen 
z.B. die fünf Zahlen (1; 2; 3; 4; 5), auf dem anderen 
die fünf Zahlen (5; 6; 7; 8; 9) ankreuzt, dann hat er 
(mindestens) auf dem einen Schein mindestens drei 
Treffer.  

2 Punkte  

Also zwei Scheine reichen. 1 Punkt  
Insgesamt: 4 Punkte  

 

9. b)  erste Lösung 

Nehmen wir an, dass Zoli die fünf Zahlen schon an-
gekreuzt hat. 1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 

Dóra kann ihren Schein auf 







5
9

 
(= 126) Weisen aus-

füllen. 
1 Punkt  

Dann haben sie genau vier gemeinsame Zahlen, 
wenn vier aus den von Dóra gewählten Zahlen unter 
den fünf von Zoli ausgewählten Zahlen sind, eine 
Zahl jedoch unter den vier Zahlen ist, die Zoli nicht 
gewählt hat. 

1 Punkt 

Dieser Punkt ist zu ge-
ben, wenn dieser Ge-
danke aus der Lösung 
hervorkommt. 

Anzahl der günstigen Fälle ist 















1
4

4
5

(= 20). 1 Punkt  

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist 

 p = 
63
10

126
20  (≈ 0,159). 1 Punkt  

Insgesamt: 5 Punkte  
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9. b)  zweite Lösung 

Man kann zwei Scheine auf 















5
9

5
9

(= 15 876) Wei-

sen ausfüllen. 
1 Punkt  

Vier gleiche Zahlen kann man auf 







4
9

(= 126) Wei-

sen auswählen. 
1 Punkt  

Die nicht gemeinsame Zahl kann Dóra aus den restli-
chen auf 5, Zoli auf 4 Weisen auswählen (weil sie 
auch voneinander unterschiedlich sind).  

1 Punkt  

Anzahl der günstigen Fälle ist 45
4
9









(= 2520). 1 Punkt  

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist p = 

63
10

87615
2520  (≈ 0,159). 1 Punkt  

Insgesamt: 5 Punkte  
 
9. c) 

75323780 32  , 1 Punkt  
so sind die 5 und die 7 sicher angekreuzt. 1 Punkt  
Auch die 9 ist sicher angekreuzt.  Wenn sie nicht an-
gekreuzt wäre, dürfte die 3 höchstens mit 2 potenziert 
werden (im Produkt von 3 und 6).  

1 Punkt  

So ist das Produkt der restlichen zwei Zahlen das 
Vielfache von 322   (= 12) . 1 Punkt  

Wenn die vierte angekreuzte Zahl die 3 ist, dann 
kann die fünfte Zahl die 4 oder die 8 sein.  1 Punkt 

Aus den Zahlen 1, 2, 3, 4, 
6, 8 muss man zwei aus-
wählen, dass ihr Produkt 
das Vielfache von 12 sein 
muss: 
2-6, 3-4, 3-8, 4-6, 6-8. 

Wenn die vierte angekreuzte Zahl die 6 ist, dann 
kann die fünfte Zahl die 2, 4 oder die 8 sein. 1 Punkt 

Es gibt insgesamt fünf solche Scheine. 1 Punkt  
Insgesamt: 7 Punkte  

Anmerkung: Wenn der Kandidat die möglichen Ausfüllmöglichkeiten aufzählt und ihre Rich-
tigkeit begründet (aber nicht begründet, dass andere Fälle nicht möglich sind), bekommt er für 
alle richtigen Fälle je 1 Punkt. Wenn der Kandidat auch falsche Fälle angibt, wird pro Stück 
je 1 Punkt abgezogen (so, dass die für die Aufgabe erhaltene Gesamtpunktzahl nicht negativ 
sein kann).  
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