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¬ Gegeben ist die Funktion ƒ () = 1− (ln ( x ) )2 ;  > 0. Bestimme das Krümmungsverhalten von Gƒ und
die Koordinaten des Wendepunkts! ( Zur Kontrolle: ƒ ′′() = −2+2 ln()

2
)

 Die Abbildung zeigt die Graphen der Funktionen
ƒ () = 3 − 4 und g() = 0,5(4− 2) (Dƒ = Dg = R).

a) Berechne den Inhalt des getönten Bereichs (Schnitt-
punkte ablesen)!

b) Berechne alle  so, dass

∫

0

ƒ ()d = 0 ist. Wie kann

man - ohne Rechnung - die Existenz der Nullstellen
jeweils geometrisch erklären!

® Die Funktion F() =

∫

1

ƒ (t)dt;  ∈ R ist eine Integralfunktion von ƒ (Gƒ siehe linke Abbildung).

Finde heraus, welcher der Graphen G1 bis G4 der Graph von F ist, indem du bei jedem der drei übrigen
Graphen angibst, warum es sich bei ihm nicht um den Graphen von F handeln kann!

¯ Beim Glücksspiel „Magic 6“ wirft man gleichzeitig zwei L-Würfel. Fällt dabei keine Sechs, so muss man
1¿ bezahlen; andernfalls erhält man für jede geworfene Sechs 2¿.
Die Zufallsgröße X gibt den Gewinn bei diesem Zufallsexperiment an.
Bestimme die Wahrscheinlichkeitsverteilung und den Erwartungswert der Zufallsgröße X !

° Ein Kopiergerät liefert mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 0,05 unbrauchbare Kopien. X bezeichne die
Anzahl unbrauchbarer Kopien.

a) Es werden 20 Kopien angefertigt. Ermittle die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse! Gib dabei

zunächst den „Ansatz“ wenn möglich in der Form P n
p
(X

>
=
<
. . . ) an!

A: „Alle 20 Kopien sind brauchbar“
B: „Mehr als dreiviertel der Kopien sind brauchbar“
C: „Genau eine Kopie ist unbrauchbar und diese befindet sich unter den letzten fünf

b) Berechne, wie viele Kopien man mindestens anfertigen muss, um mit einer Wahrscheinlichkeit von
mehr als 95 % mindestens eine unbrauchbare Kopie zu erstellen!

c) Nun werden 60 Kopien angefertigt. Berechne, für welche Werte einer Ausschusswahrscheinlichkeit
p die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle 60 Kopien brauchbar sind, kleiner als 10 % ist!

± In einer Schachtel sind 30 „bunte“ Smarties, darunter genau 4 rote und genau 7 gelbe.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat man beim zufälligen Ziehen von 10 Smarties aus dieser Schach-
tel genau 2 rote gezogen?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat man beim zufälligen Ziehen von 10 Smarties aus dieser Schach-
tel nur rote und gelbe Smarties gezogen?

Nr. 1 2a 2b 3 4 5a 5b 5c 6a 6b  %

Pkte ca.

max (ca.) 5 5 5 4 4 3 7 4 3 4 44 100


