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BE Teil 2 

 1 An einer Wand im Innenhof der von Antoni Gaudi 
gestalteten Casa Batlló in Barcelona findet man ein 
Keramikkunstwerk (vgl. Abbildung 1). 

Der annähernd parabelförmige obere Rand des 
Kunstwerks soll durch den Graphen einer Funktion 
modellhaft dargestellt werden. Der Graph soll bei 
Verwendung des eingezeichneten Koordinatensys-
tems symmetrisch bezüglich der y-Achse sein und 
durch die Punkte  A 2 | 0  und  B 0 | 5  verlaufen 
(1 LE entspricht 1 m, d. h. das Kunstwerk ist 5 m 
hoch). 

Abb. 1 

5 a) Der obere Rand des Kunstwerks soll zunächst durch den Graphen einer 
in IR definierten ganzrationalen Funktion q modellhaft dargestellt werden. 
Die Steigung des Graphen qG  von q im Punkt A soll 6,76  betragen. 

Geben Sie den Funktionsterm von q in der Form 
  4 3 2q x ax bx cx dx e      an; bestimmen Sie dazu passende Werte 

für a, b, c, d, e IR . 

(zur Kontrolle:    4 2q( x ) 0,11x 0,81x 5 ) 

4 b) Zeigen Sie mithilfe des Funktionsterms von q schrittweise und nachvoll-
ziehbar, dass qG  genau einen Extrempunkt besitzt. 

6 c) Die Gerade g verläuft parallel zur x-Achse und teilt im Modell den vom 
Kunstwerk eingenommenen Teil der Wand in zwei unterschiedlich gestal-
tete Bereiche. Der Anteil des Flächeninhalts des oberen Bereichs am 
Flächeninhalt des gesamten vom Kunstwerk eingenommenen Teils der 
Wand beträgt 71,5 %. Der Punkt   D a | q a  ist der Schnittpunkt von qG  
und g im I. Quadranten. Ermitteln Sie einen Näherungswert für a und be-
stimmen Sie näherungsweise eine Gleichung von g.  

 Stellt man den oberen Rand des Kunstwerks modellhaft durch den Graphen 
einer in IR definierten quadratischen Funktion p dar, so ergibt sich der Term 
  2p x 1,25x 5   . Der Graph von p wird mit pG  bezeichnet. 

4 d) Begründen Sie mithilfe der Funktionsterme von p und q, dass pG  und qG  
genau drei gemeinsame Punkte besitzen. Für welche Werte x IR  ver-
läuft qG  oberhalb von pG ? 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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3 e) Im Intervall  0; 2  gibt es eine Stelle 0x , an der der Wert der Differenz 
     d x q x p x   maximal wird. Berechnen Sie 0x  sowie den Wert der 

zugehörigen Differenz. 

3 f) Der obere Rand des Kunstwerks kann modellhaft auch durch den Gra-
phen einer in  2;2  definierten Funktion   f : x a sin b x c    darge-
stellt werden. Geben Sie passende Werte für a, b, c IR  an. 

 2 Unter dem Wasserdurchfluss eines Bachs an einer bestimmten Stelle ver-
steht man das Volumen des Wassers, das an dieser Stelle in einer bestimm-
ten Zeit vorbeifließt. Die Funktion f beschreibt die zeitliche Entwicklung des 
Wasserdurchflusses eines Bachs an einer Messstelle, nachdem zum Zeit-
punkt t 0  eine bachaufwärts gelegene Schleuse geöffnet wurde. Abbil-
dung 2 zeigt den Graphen fG  von f. 

  Abb. 2 

5 a) Entnehmen Sie Abbildung 2 im Bereich t 1  Näherungswerte für die Ko-
ordinaten des Hochpunkts sowie für die t-Koordinaten der beiden Wen-
depunkte von fG  und geben Sie unter Berücksichtigung dieser Nähe-
rungswerte die jeweilige Bedeutung der genannten Punkte im Sachzu-
sammenhang an. 

5 b) Bestimmen Sie  
4

1

f t dt  näherungsweise mithilfe von Abbildung 2. Deuten 

Sie den Wert des Integrals im Sachzusammenhang. 

5 c) Bestimmen Sie mithilfe von fG  für t 4  und t 3  jeweils einen Nähe-
rungswert für die mittlere Änderungsrate von f im Zeitintervall  2;t . Ver-
anschaulichen Sie Ihr Vorgehen in Abbildung 2 durch geeignete Stei-
gungsdreiecke. Welche Bedeutung hat der Grenzwert der mittleren Ände-
rungsraten für t 2  im Sachzusammenhang? 
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CAS-Abitur 2012 – Aufgabengruppe 2 – Teil 2: Lösung 

Aufgabe 1a:

Nutze die Symmetrie zur y-Achse schon im An

satz.

e = 5 hätte man natürlich auch ohne eine Glei

chung zu lösen gewusst.

In Aufgabe 1c wird der Ausdruck q(a) benötigt. 

Wenn man ihn auswertet, erhält man etwas un

erwartetes, das liegt an der Reihenfolge, in der 

Ersetzungen gemacht werden. Die beiden nach

folgenden Zahlen klären das Ergebnis.

Darum ist es sicherer, q(x) „hart“ als Funktions

term abzulegen und nicht als Vorschrift, wie er 

gebildet wird:

(Schön wäre es, wenn die Aufgabensteller für die Abiturprüfung diese Art von Schwierigkeiten anti

zipieren – und durch eine andere Wahl der Bezeichnungen vermeiden – würden.)

Aufgabe 1b:

„schrittweise  und  nachvollziehbar“  meint  hier 

„schriftlich  und  ohne  CAS“  -  ein  Operator,  an 

den man sich erst gewöhnen muss.

Lösung mit dem CAS:

Aufgabe 1c:

Betrachte  aus  Symmetriegründen  nur  den  1. 

Quadranten 

Funktioniert aber anders ebenso:

Aufgabe 1d:

„Begründen mithilfe der Funktionsterme“ ist ein 

weiterer Operator, dem man entnehmen sollte, 

dass das Lösen der Gleichung alleine für diesen 

Aufgabenteil nicht ausreicht.

Begründen kann man die Antwort beispielswei

se anhand der Faktorisierung der Differenz der 

beiden Terme.



Aufgabe 1e:

Ein kleines Extremwertproblem:

Aufgabe 1f:

Der  Weg über  das  Lösen eines  Gleichungssys

tems gelingt  hier  nicht.  Systeme trigonometri

scher  Gleichungen sind  numerisch  heikel;  auf

grund der Periodizität gibt es auch keine eindeu

tige Lösung. Hier muss man also „herkömmlich“ 

argumentieren; das CAS kann man zur Ergebnis

kontrolle nutzen.

Aufgabe 2:

Aufgabenblock, der auf das Verständnis der Begriffe und Konzepte, auf das Arbeiten mit Graphen 

und auf Interpretationen abzielt. 

Hier gibt es keine Einsatzmöglichkeit für das CAS.



CAS-Abitur: Übungsaufgabe Analysis
aus: Mathematik mit CAS – Arbeitsheft Jgst. 12 Bayern (Cornelsen)



CAS-Abitur-Übungsaufgabe Analysis II – Lösung

Aufgabe 1:

a)  D
f
=ℝ \{-3}; 

Achsenschnittpunkte: 

S
x1

($√3 |0 ) , S
x2

(√3|0 )  und S
y(0|$

1

3)

b) f (x)= x
2$3

x
2+6x+9

: lim
x→±∞ f (x )=1  

(waagrechte Asymptote: y = 1).

Verhalten x=$3 : Doppelte Nullstelle des Nenners; der Nenner ist auf beiden Seiten von x=$3  positiv.

Für x=$3  ist der Zähler 6, also ist auch in der Umgebung von x=$3  der Zähler positiv und damit auch 

der ganze Bruchterm. Damit: lim
x→$3

- f (x)=lim
x→$3

+ f (x)=+∞ ; senkrechte Asymptote: x=$3 .

c) Betrachte das Vorzeichen von 1$f (x ) :

Also: Für x>$2  verläuft der Graph von f unterhalb 

der Asymptoten y = 1, damit nähert er sich dieser 

Asymptoten für x →∞  von unten an.

d)  Auch  hier  könnte  man  ohne  weiteres  die 

Nullstellen und Vorzeichenänderungen unmittelbar 

an  den  Termen  der  ersten  und  der  zweiten 

Ableitung erläutern. Insbesondere bei  f ' '(x)  sieht 

man  sofort  (Nenner  ≥0  die  Nullstelle  mit 

Vorzeichenänderung +→ $  an der Stelle x = 0  ⇒  

Wendepunkt W(0 |$1

3) .

Untersuchung von f '  ergibt: 

Tiefpunkt T($1|$
1

2)



e) 

f) Intervalle, in denen f umkehrbar ist:

]$∞;$3[ ; ]$3 ;$1 ] ; [$1;∞ [ .

Die rechnerische Lösung zeigt, dass sogar das erste 

und  das  dritte  Intervall  zusammengefasst  werden 

können: Hier überschneiden sich die Funktionswerte 

nicht,  für  x<$3  liegt  der  Graph  vollständig 

oberhalb der Asymptote y = 1, für x≥1  vollständig 

unterhalb. Das erkennt man auch, wenn man durch 

Darstellung der Graphen die  beiden rechnerischen 

Ergebnisse zuordnet.

Also: Umkehrfunktion für die Einschränkung auf den 

Definitionsbereich ]$∞;$3[∪[$1;∞[ :

Umkehrfunktion  für  die  Einschränkung  auf  den 

Definitionsbereich ]$3;$1] :

f
2

$1(x )=√3⋅(2x+1)$3x

x$1



Aufgabe 2:

a) Abschätzung durch vier Rechtecke:

"Streifenmethode"  mit  vier  Streifen;  wähle  alle 

gleich breit, ∆ x=
1

2
.

Abschätzung des Näherungswerts nach oben, d. h. 

Angabe einer oberen Grenze für den Flächeninhalt: 

Der  Betraf  der  Funktionswerte  nimmt  im 

betrachteten  Intervall  von  links  nach  rechts  ab, 

verwende  also  jeweils  die  Höhe  an  der  linken 

Intervallgrenze.

b)  Sinnvolle  Annäherung  durch  ein  Trapez  (vgl. 

Skizze):  Die Eckpunkte des Trapezes liegen auf den 

Geraden x = 1 und x=$1 .

Flächeninhalt: 

A
T
=

1

2

⋅(∣(f($1))∣+∣(f (1))∣)⋅2=
5

8

=0,625

c)

d) Bei der Rechnung unbedingt aufpassen: 

Vorzeichen der berechneten Integrale / 

Flächenstücke richtig machen!

Die gesuchte Gerade schneidet den Graphen von f 

im Punkt (a|b).

Prinzipiell gäbe es zwei mögliche Rechenwege: 

a als Unbekannte; Schnittpunkt ( a | f(a) )  oder

b als Unbekannte, Schnittpunkt ( f
-1

(b) | b ).

Die zweite Möglichkeit ist hier sehr ungünstig, weil 

die Lösung von f (x)=b  nach x zwei mögliche Ergebnisse liefert (das passt zum Graphen von f; f ist nicht 



global umkehrbar). Die Zuordnung, welches der beiden Ergebnisse für die Bedingungen der Aufgabe das 

richtige ist, gelingt nicht leicht. Ein Test könnte durch Einsetzen gemacht werden. Die Rechnjung, die daraus 

resultiert  (Ansatz:  ∫$1

x
0 (b$ f(x)) dx=

1

2
∫$1

1

∣f (x )∣ dx , wobei x0 die  "passende" der  beiden Lösungen von 

f (x)=b  ist) wird aber sehr aufwändig; das Problem dabei ist, dass die Lösungen von  f (x)=b  in allen 

außer  den  einfachsten  Situationen  recht  komplizierte  Terme  sind,  die  dann  als  Integrationsgrenze  an 

mehreren Stellen eingesetzt werden – das macht die resultierendne Terme unschön, sogar für das CAS.

Dieser zweite Weg ist nur dann gut (und unvermeidbar), wenn die gesuchte Gerade den Graphen in mehr 

als nur einem Punkt schneidet – dann muss man wirklich beide Integrationsgrenzen aus der Lösung von 

f (x)=b  bestimmen (was aber schon ein ziemlich hoher Schwierigkeitsgrad wäre).


