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Name: ___________________________     

 
 

 

Generalprobe Abiturprüfung 2022  

Mathematik, Leistungskurs 

 

Prüfungsteil A: Aufgaben ohne Hilfsmittel (max. 70 Minuten) 
Aufgabenstellung 
 

a) Gegeben ist die Funktion :' mit :'(;) = (H − ;)J&( ,			H	@	ℝ, ;	@	ℝ.  
 

(1) Die Funktionsschar besitzt genau einen Tiefpunkt. Weisen Sie nach, dass der Tiefpunkt 
der Schar bei T'(H + 1|−J&'&!) liegen. 
 

(2) Die Schnittpunkte der Koordinatenachsen mit den Graphen der Funktionsschar :' 
legen für H > 0 zusammen mit dem Koordinatenursprung ein Dreieck fest. Bestimmen Sie 
den Parameter H so, dass das zugehörige Dreieck einen Flächeninhalt von 8	EF hat.  
 

(3) Der Graph der Funktion V(;) = −3J&(  ist die Ortskurve der Tiefpunkte einer 
weiteren Funktionsschar	W'. Geben Sie ohne zu rechnen eine Funktionsgleichung dieser 
Funktionsschar an. 

(3 + 2 + 1 Punkte) 

 

b) Gegeben ist die Funktion : mit :(;) = 2; ∙ J!&( , ;	@	ℝ. Es kann ohne Nachweis verwendet 
werden, dass E mit E(;) = −2(; + 1) ∙ J!&( eine Stammfunktion von : ist. 

 

(1) Geben Sie die Funktion einer weiteren Stammfunktion E" von : an, für die E"(1) = 4 
gilt. 

(2) Zeigen Sie, dass der Graph von : und der Graph von W mit W(;) = "
)! ∙ ; sich nur bei 

; = 0 und ; = 3	schneiden. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die von den beiden 
Graphen eingeschlossen wird.  

(1 + 5 Punkte) 

Zur freien Verfügung gestellt von Magda May. M LK GP A
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c) Gegeben ist die Funktion :  mit :(;) = −;# − 3;$ + 4;, ;	@	ℝ . Die Funktion E  ist eine 
Stammfunktion zur Funktion :. Der Graph von : ist in der Abbildung dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Entscheiden Sie anhand der Abbildung für jede der sechs Aussagen, ob sie wahr, 
falsch oder nicht entscheidbar ist. Eine Begründung ist nicht erforderlich. 

(i) Die Funktion E besitzt zwei lokale Extrema. 

(ii) Die Funktion :′′ besitzt für −2 < ; < 1 genau zwei Nullstellen. 

(iii) Der Graph der Funktion E verläuft durch den Ursprung. 

(iv) Es gilt ∫ :(;)C;%
&" > ∫ :(;)C;!

% . 

(v) Der Graph der Funktion E ist für ; < −2 streng monoton fallend. 

(vi) Die Funktionswerte von :′ wechseln insgesamt dreimal das Vorzeichen. 

 

Die Funktion : gehört zur Funktionsschar :*(;) = ; ∙ (−;$ − 1,5Q;" + Q"). 
(2) Geben Sie einen Wert für den Parameter	 Q  an, sodass der Graph von :*(;) 
achsensymmetrisch zur G-Achse ist. 

 

(3) Der Ursprung ist ein Fixpunkt der Schar :*(;),	da die Graphen von :*(;)	unabhängig 
von Q durch den Ursprung verlaufen. (Kein Nachweis erforderlich.) Bestimmen Sie alle 
Werte des Parameters	Q, für die die Tangente im Ursprung an den Graphen von :*(;) 
genau die 1. Winkelhalbierende ist. 

(3 + 1 + 2 Punkte) 



© 2022 Magda May | www.die-mathefreaks.de/vlog | YouTube Mathe: Magda liebt Mathe | YouTube privat: Magda & Manu                                                  
Sowohl die Vervielfältigung dieser Übungsklausur als auch die (nicht-kommerzielle!!) Nutzung und Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich erwünscht! 

d) Die Strecke !)2222  ist für !(6|−7| − 1) und )  der Durchmesser einer Kugel mit Mittelpunkt 
1(3|−3| − 1). 

(1) Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes )  und zeigen Sie, dass der Punkt  
*(7|−3|2) in der Kugeloberfläche liegt.  

(2) Begründen Sie ohne weitere Rechnung, dass das Dreieck !)* einen rechten Winkel 
bei * hat.  

(3) Geben Sie eine Gleichung der Ebene Y in Koordinatenform an, die die Kugel genau 
halbiert und parallel zur ;!;"-Ebene verläuft. 

(3 + 2 + 1 Punkte) 

 

e)  In einer Urne liegen 5 schwarze und 5 weiße Kugeln. Es wird zehnmal nacheinander jeweils 
eine Kugel gezogen und wieder zurückgelegt. Die Zufallsgröße N =  Anzahl der gezogenen 
schwarzen Kugeln ist binomialverteilt mit Parametern O = 10  und P = 0,5. Das abgebildete 
Histogramm stellt die Wahrscheinlichkeitsverteilung von N dar. 

 

 

 

 

 

(1) Ergänzen Sie die fehlenden Balken für Q = 6 bis Q = 10 in der Abbildung. 

(2) Schätzen Sie mit Hilfe des Histogramms die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei dem 
Experiment weniger als 7 weiße Kugeln gezogen werden. 

Der Urne wird eine unbekannte Anzahl weißer Kugeln hinzugefügt. Dann wird viermal 
nacheinander jeweils eine Kugel gezogen und wieder zurückgelegt.  

(3) Ermitteln Sie, wie viele weiße Kugeln der Urne vor dem Ziehen hinzugefügt wurden, 
wenn die Wahrscheinlichkeit dafür keine schwarze Kugel zu ziehen genau so groß ist wie 
die Wahrscheinlichkeit dafür genau eine schwarze Kugel zu ziehen. * 

(1 + 2 + 3 Punkte) 

 

*Aufgabe nachträglich geändert. Da war ein Fehler in der Fragestellung. Sorry dafür! My fault! 

  

Trefferzahl Q 

S(N = Q) 
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Name: ___________________________     

 

 

Generalprobe Abiturprüfung 2022  

Mathematik, Leistungskurs 

 

Prüfungsteil B: Aufgaben mit Hilfsmitteln 
 

Aufgabenstellung 

Vor der Küste Sardiniens liegt das La Maddalena Archipel, eine Inselgruppe die 1996 zum 
Nationalpark erklärt wurde und damit wirbt die schönsten Buchten Sardiniens zu besitzen. Eine 
der Buchten, die sich für Segelboote besonders gut zum Ankern eignet, ist die Cala Corsara. Ihr 
Verlauf lässt sich in einem ausgewählten Bereich näherungsweise durch die ganzrationale 
Funktion :	mit :(;) = !

!0 ;
# − !

" ;
" − 1

!0		und −3 ≤ 	; ≤ 3 beschreiben. 1	qF  im Koordinaten-
system entspricht dabei 100m in der Realität. Der Graph der Funktion : ist hier abgebildet. 
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a) Damit es in der Bucht nicht zu Unfällen zwischen Segelbooten und Badegästen kommt, wird 
in der Hauptsaison eine Absperrkette geradlinig in Ost-West-Richtung durch die Bucht gespannt. 
Sie befindet sich genau zwischen den beiden Tiefpunkten des Graphen von :. 

 (1) Weisen Sie nach, dass die Tiefpunkte T! und T" des Graphen von : bei ;! = −2		und 
;" = 2 liegen und geben Sie die Länge der Absperrkette in Metern an. 

  (2) Bestimmen Sie die Größe der Wasserfläche, die für die Badegeäste durch die 
Absperrkette reserviert ist.  

(5 + 3 Punkte) 

 

b) Südlich der Bucht am Punkt 9(−1| − 3)  befindet sich ein touristisches Highlight: Der 
Granitfelsen „Scoglio del Bulldog“ ragt hier aus dem Wasser und lockt durch seine 
bulldoggenartige Form jedes Jahr wieder neue Badegäste und auch Magda auf einen Ausflug an. 

 (1) Berechnen Sie, wie weit Magda vom Ende T! der westlichen Landzunge aus mit ihrem 
Stand-Up-Paddleboard mindestens paddeln muss, bis sie am Scoglio del Bulldog 
angekommen ist.  

(2) Da es für Schwimmer immer wieder verlockend ist, bis zum Scoglio del Bulldog zu 
schwimmen, überlegt die Nationalparkleitung in diesem Jahr zwei Absperrketten zu 
spannen: Je eine Absperrkette vom Scoglio del Bulldog 9 aus zum Ende T! der westlichen 
und zum Ende T" der östlichen Landzunge. Berechnen Sie die Steigung der Geraden W! 
durch 9  und T!	 sowie die Steigung der Geraden W"  durch 9  und T"  auf drei 
Nachkommastellen genau und ermitteln Sie, in welchem Winkel die beiden 
Absperrketten bei 9 aufeinandertreffen. 

(2 + 4 Punkte) 

 

Die Nationalparkleitung des La Maddalena Archipels legt großen Wert auf den Schutz der lokalen 
Flora und Fauna und analysiert daher das Wachstum einiger ausgewählter Bäume akribisch.  

c) Die Wachstumsgeschwindigkeit eines typisch sardischen Korkeichenbaums kann in den ersten 
zehn Jahren nach dem Auspflanzen durch die Funktion r(\) = \" ∙ J&2  mit 0 ≤ \ ≤ 10 
beschrieben werden. \ gibt dabei die seit dem Auspflanzen vergangene Zeit in Jahren an und 
r(\) die Wachstumsgeschwindigkeit in Metern pro Jahr. Bei der Auspflanzung ist der junge 
Korkeichenbaum 1,50 m hoch. 

(1) Zeigen Sie, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Korkeiche in den ersten zwei 
Jahren kontinuierlich zunimmt. Begründen Sie, dass die Korkeiche danach zwar noch 
weiter wächst, die Wachstumsgeschwindigkeit jedoch stetig abnimmt.  

(2) Weisen Sie nach, dass s(\) = −(\" + 2\ + 2)J&2 + 3,5  eine Stammfunktion von  r 
ist und begründen Sie, dass s  im beschriebenen Sachzusammenhang auch die einzig 
mögliche Stammfunktion von r ist, um die Höhe der Korkeiche zu beschreiben. 
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(3) Zeigen Sie mit einer Rechnung, dass die Höhe der Korkeiche 10 Jahre nach der 
Auspflanzung ungefähr 3,50 m beträgt. 

(4) Ermitteln Sie die durchschnittliche Wachstumsgeschwindigkeit der Korkeiche in den 
ersten zehn Jahren nach der Auspflanzung. 

(5 + 5 + 3 + 1 Punkte) 

d)  Gegeben ist die Funktion :(\) = ∫ r(;)C;
23$
2  für 0 ≤ \ ≤ 7. 

(1) Erläutern Sie die Bedeutung des Terms ∫ r(;)C;
23$
2  im Sachzusammenhang.  

(2) Zeigen Sie die folgende Aussage, ohne konkrete Werte von Integralen zu berechnen:  

Die Funktion : besitzt ein lokales Maximum an der Stelle \4'(, wenn gilt:  

r(\4'() = r(\4'( + 3)   und   r′(\4'( + 3) < r′(\4'() 

                       (1 + 3 Punkte) 

 

e) Einige Korkeichen werden durch den Dung freilaufender Schafe mit zusätzlichen Nährstoffen 
versorgt und wachsen somit besser. Die Höhe eines solchen natürlich gedüngten 
Korkeichenbaums wird durch die Funktion W(\) = 3,7 − 2,3 ∙ J&2 beschrieben. \ gibt dabei die 
seit dem Auspflanzen vergangene Zeit in Jahren an und W(\) die Höhe des Baums in Metern. Der 
gedüngte Korkeichenbaum ist zum Auspflanzungszeitpunkt ebenfalls 1,50 m hoch. Die Höhe 
einer ungedüngten Korkeiche wird weiterhin durch die Funktion s(\) aus c) (2) beschrieben. 

 (1) Ermitteln Sie, welcher der beiden Bäume früher eine Höhe von 3 m erreicht.  

 (2) Untersuchen Sie tu0
2→6

W(\) und interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammen-

hang. Beurteilen Sie außerdem, ob es im Sachzusammenhang Sinn macht das 
Grenzverhalten für \ → ∞ zu betrachten. 

(3) Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die gedüngte Korkeiche am schnellsten wächst 
und berechnen Sie den Zeitpunkt, bis zu dem die gedüngte Korkeiche schneller wächst 
als die ungedüngte Korkeiche. 

(4) Betrachten Sie C(\) = W(\) −s(\) für 0 ≤ \ ≤ 10 und formulieren Sie eine Frage im 
Sachzusammenhang, die zu der Gleichung C(\) = 0,5 passt. 

  (2 + 2 + 3 + 1 Punkte) 
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Name: ___________________________     

 

 

Generalprobe Abiturprüfung 2022  

Mathematik, Leistungskurs 

 

Prüfungsteil B: Aufgaben mit Hilfsmitteln 
 

Aufgabenstellung 

Am Haupteingang des Tierparks Hagenbeck in Hamburg steht ein 
nepalesischer Pagodetempel mit drei Geschossen. Die 
Grundflächen der Geschosse sind dabei jeweils quadratisch und 
werden nach oben hin kleiner.  

Wie in der Abbildung ersichtlich, wird das untere Geschoss im 
Folgenden durch einen Pyramidenstumpf mit den Eckpunkten 
!!(5|−5|6),  )!(5|5|6),  *!(−5|5|6),  +! , !"(2,5|−2,5|8), 
)"(2,5|2,5|8) , *"(−2,5|2,5|8)  und +"  modelliert. Eine Einheit 
im Koordinatensystem entspricht dabei 1	0 in der Realität. Der 
Boden des Eingangsbereichs liegt in der x1x2-Ebene.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

a) (1) Geben Sie die Koordinaten der fehlenden Eckpunkte +! und +" an.  
 
(2)  Zeigen Sie, dass die Dachfläche !!)!)"!" ein Trapez aber kein Parallelogramm ist. 

 
(1 + 2 Punkte) 

 

Zur freien Verfügung gestellt von Magda May. M LK GP B2
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b) In der Nähe der Kante )"*"222222 befindet sich die Spitze S(−3| − 6,5|14) eines Nadelbaums. 
Von dieser Baumspitze aus soll für eine Abendveranstaltung eine Lichterkette geradlinig 
zu demjenigen Punkt Z der Kante )"*"222222 gespannt werden, der den geringsten Abstand 
zur Baumspitze S hat.   

Durch )" und *" verläuft die Gerade W: ;⃗ = V)"33333333⃗ + \ ∙ )"*"333333333⃗ = ]
2,5
2,5
8
^ + \ ∙ ]

−5
0
0
^ 

 
(1) Bestimmen Sie den Fußpunkt E des Lotes von S auf W. (Kontrolle: E(−3|2,5|8)) 
 
(2) Begründen Sie, dass	Z 	und E  nicht identisch sind und erläutern Sie, an welchem 
Punkt die Lichterkette befestigt wird. 
 

Zwei andere Lichterketten sollen von der Spitze _ eines weiteren, 8 m hohen Baum aus zu den 
Punkten )"  und *"  gespannt werden. Die Baumspitze ist von den beiden Punkten )"  und *" 
gleich weit entfernt und die beiden Lichterketten schließen an der Baumspitze einen 60° großem 
Winkel ein. 
 

(3) Bestimmen Sie die Koordinaten der Baumspitze auf zwei Nachkommastellen genau.  
 

(3 + 1 + 3 Punkte) 
 

Für ein neues Projekt hat der Architekt des Pagodetempels den Bauplan des Tempels durch 
einen Punkt 9 erweitert. Auch hier liegt der Boden des Baugrundstücks in der x1x2-Ebene.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  (1) Zeigen Sie, dass der Punkt 9(0|0|10)  den Pyramidenstumpf zu einer Pyramide 
ergänzt.  

 
(2) Bestimmen Sie den prozentualen Anteil von dem Volumen des Pyramidenstumpfes 
an dem Volumen der Pyramide.  
 
(3) Die Pyramide und der enthaltene Stumpf werden in der Abbildung auf der nächsten 
Seite aus der Draufsicht (= Vogelperspektive) betrachtet. Zeichnen Sie die fehlenden 
Punkte !", 	)", *", 	+" und 9 in die Abbildung ein.  
 

(3 + 2 + 2 Punkte) 
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d)  (1) Entscheiden Sie, ob es einen Punkt 8 im Inneren des Pyramidenstumpfes geben kann, 
der von allen acht Eckunkten des Stumpfes denselben Abstand hat. Falls dieser Punkt 8 
existiert, berechnen Sie seine Koordinaten. Falls dieser Punkt 8 nicht existiert, weisen sie 
rechnerisch nach, dass ein solcher Punkt 8 nicht existieren kann.  
 
(2) Innerhalb der Pyramide `+a+b+c+d gibt es einen Punkt 8", dessen Abstand zu den 
 Seitenflächen der Pyramide fünfmal so groß ist wie sein Abstand von der Grundfläche. 
Berechnen Sie die Koordinaten dieses Punktes auf zwei Nachkommastellen genau. 

 
(3 + 5 Punkte) 

 
  



© 2022 Magda May | www.die-mathefreaks.de/vlog | YouTube Mathe: Magda liebt Mathe | YouTube privat: Magda & Manu                                                  
Sowohl die Vervielfältigung dieser Übungsklausur als auch die (nicht-kommerzielle!!) Nutzung und Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich erwünscht! 

 

Name: ___________________________     

 

 

 

Generalprobe Abiturprüfung 2022  

Mathematik, Leistungskurs 

 

Prüfungsteil B: Aufgaben mit Hilfsmitteln  
 

Aufgabenstellung 

Eine Münsterländer Brauerei hat sich für den Start in die Grillsaison eine Sonderaktion 
ausgedacht: Auf der Unterseite der Kronkorken ihrer Getränkeflaschen befinden sich 
Zahlencodes, die online eingegeben werden können. Jeder zehnte Zahlencode führt zu einem 
Gewinn. Flaschen mit Codes, die zu Gewinnen führen, werden als Luckybottles bezeichnet. Die 
Zufallsgröße N bezeichnet im Folgenden die Anzahl der Luckybottles unter O Flaschen. Es soll 
angenommen werden, dass die Zufallsgröße N binomialverteilt ist. 
 

a)    (1) Eine feste Zahl Getränkeflaschen wird aus der Produktion herausgegriffen.  

 (i) Geben Sie an, unter welchen Annahmen es tatsächlich sinnvoll ist, die Zufallsgröße 
N als binomialverteilt anzusehen. 

 (ii) Beschreiben Sie eine Situation, in der die Voraussetzungen einer Binomial-
verteilung nicht erfüllt sind. 

 (2) In der Brauerei werden Kästen mit je 20  zufällig gewählten Flaschen aus der 
Produktion bestückt und dann zu je 40	Kästen auf Paletten gestapelt.  

 (i) Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein einzelner Kasten keine 
Luckybottle enthält, etwa 12,2	% beträgt. 

 (ii) Ermitteln Sie für die folgenden Ereignisse jeweils die Wahrscheinlichkeit: 

F1: „In einem Kasten sind genauso viele Luckybottles wie erwartet.“ 

F2: „Mehr als 15	% der Flaschen in einem Kasten sind Luckybottles.“ 

F3: „Mehr als 4 Kästen auf der Palette enthalten keine einzige Luckybottle.“ 

(3 + 4 Punkte) 

Zur freien Verfügung gestellt von Magda May. M LK GP B3
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b) Jeder zehnte Zahlencode führt zu einem Gewinn. Das kann entweder ein kleiner Gewinn im 
Wert von 1 € sein, oder aber ein Hauptgewinn: Der „Bratesel“ im Wert von 199	€, ein von einem 
Münsteraner Studenten entwickelter und nachhaltig produzierter Grill im 
Fahrradtaschenformat. Laut der Brauerei gewinnt jeder zweihundertste Kronkorken den 
Bratesel-Hauptgewinn. 

 

 

 

 

Magda möchte schon lange unbedingt einen Bratesel haben und kauft daher während der 
Sonderaktion besonders gerne bei der Münsterländer Brauerei ihre Getränke. Natürlich hofft sie 
bei jeder Flasche, die sie öffnet, darauf, einen Bratesel zu gewinnen. 

 (1) Ermitteln Sie, mit welchem gewonnenen Geldwert Magda beim Kauf einer 
Getränkeflasche im Mittel rechnen kann, wenn sie den Preis für das Getränk selbst nicht 
gegenrechnet. (…ist relativ groß, daher Kontrolle damit ihr euch nicht wundert: 1,09€) 

 (2) Magda hat endlich einen Gewinncode erwischt. Berechnen Sie, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit sie mit dem Gewinncode einen Bratesel gewinnt.  

(2 + 1 Punkte) 

 

c) Bei der Herstellung der Bratesel kommt es dank des sorgfältig ausgetüftelten 
Produktionsprozesses nur selten zu Fehlern. Zu 99	%	werden die Brateselschriftzüge sauber 
vom Lasercutter ausgeschnitten, zu 98	%  wird die Form akkurat zusammengenietet. Der 
Sachverhalt ist im folgenden Baumdiagramm dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Es gilt: S(S2 ∩ F2) = S(S2) ∙ S(F2).  Interpretieren Sie die Gleichung im 
Sachzusammenhang. 

0,9
9 

0,01 

0,98 

0,02 

0,98 

0,02 

F: Form einwandfrei 

F: Form fehlerhaft 

S: Schriftzug einwandfrei 

S: Schriftzug fehlerhaft 

 

© Leon Brinkhaus / www.bratesel.de 
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(2) Weisen Sie nach, dass ein zufällig aus der Produktion ausgewählter Bratesel mit einer 
Wahrscheinlichkeit von nur etwa 3	% fehlerhaft ist.  

(3) Um die Kundenzufriedenheit hochzuhalten und Retourekosten zu vermeiden, 
überlegt der Student trotz der niedrigen Fehlerquoten eine Qualitätssicherung in den 
Produktionsprozess des Bratesels zu integrieren. Der Student weiß, dass fehlerhafte 
Bratesel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50	% retourniert werden. Die retournierten 
Bratesel werden zurückgenommen, in der Produktion recycelt und ein neuer, 
einwandfreier Bratesel wird als Ersatz verschickt. Jede Retoure verursacht Kosten von 
insgesamt 20€. Würde der Student die Qualitätssicherungsprüfung einführen, würde 
jeder neu produzierte Bratesel genau untersucht und die fehlerhaften Bratesel 
zuverlässig korrigiert werden, sodass es nicht mehr zu Fehlerreklamationen kommen 
würde. Allerdings verursacht der Qualitätssicherungsprozess zusätzliche Kosten von 
0,50€ pro Bratesel. Ermitteln Sie, ob sich die Qualitätssicherung finanziell rentieren 
würde.  

(1 + 2 + 3 Punkte) 

d) Ein Bratesel kostet regulär 199,-€. Magda überlegt, anstatt einen Bratesel zu kaufen lieber so 
viele Getränkeflaschen zu kaufen, dass ihre Chance einen Bratesel zu gewinnen relativ groß ist. 
Dafür zeichnet sie den zum Term S,;%,%%/(N ≥ 1), O ∈ ℕ gehörenden Werteverlauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (1) Schätzen Sie mit Hilfe der Graphik ab, wie viele Getränkeflaschen Magda mindestens 
kaufen müsste, damit die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Bratesel zu gewinnen, bei über 
75 % liegt. Stellen Sie Ihr Vorgehen durch entsprechende Hilfslinien in der Abbildung dar.  

 (2) Ermitteln Sie den genauen ganzzahligen Wert für den in (1) beschriebenen 
Sachverhalt. Berechnen Sie, was eine Getränkeflasche höchstens kosten dürfte, damit die 
Getränkeflaschen Magda bei dieser gekauften Anzahl Flaschen nicht mehr kosten als der 
Bratesel regulär gekostet hätte. 

(1 + 3 Punkte) 

O 

S,;%,%%/(N ≥ 1) 
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e) Für alle, die Hypothesentests hatten:  

Bevor Magda ihren Plan umsetzt, will sie überprüfen, ob die Brauerei mit der Ankündigung der 
Sonderaktion auch die Wahrheit gesagt hat. Sie befürchtet nämlich, dass die Brauerei aus 
Kostengründen weniger Gewinncodes gedruckt haben könnte als in der Sonderaktion 
behauptet. Um das herauszufinden bringt Magda fünf Kästen Getränke mit je 20 Flaschen zu 
einer Grillparty am Hafen mit und zählt, wie viele Luckybottles darunter sind. Mit dieser 
Stichprobe möchte sie die Hypothese Y%: P% ≥ 0,10 linksseitig testen. 

 (1) Erläutern Sie, welchen Fehler Magda mit der Wahl der Hypothese vermeiden möchte. 

 (2) Formulieren Sie eine Entscheidungsregel auf dem Signifikanzniveau ∝	= 0,05  und 
beurteilen Sie die Situation, wenn in Magdas Stichprobe sechs Luckybottles enthalten 
waren. 

(3) Magda ist unzufrieden mit der Vorstellung, dass bei ihrem Test Fehler passieren 
können. Vor allem missfällt ihr, dass bei der Verringerung des Alphafehlers die 
Wahrscheinlichkeit für den Betafehler steigen würde und umgekehrt. Geben Sie eine 
Möglichkeit an, wie Magda ihren Test verändern könnte, um beide Fehler gleichzeitig zu 
reduzieren. 

(1 + 3 + 1 Punkte) 

 

e) Für alle, die Hypothesentests nicht hatten, als Alternative: Kombinatorik 

 (1) Magda kauft einen Kasten Getränke während der Sonderaktion. Sie nimmt 
nacheinander drei Flaschen aus dem Kasten und hofft, mit einer Wahrscheinlichkeit von 
mindestens 50% mindestens eine Luckybottle zu erhalten. Stellen Sie einen Ansatz auf, 
um die Anzahl der Luckybottles, die sich dafür mindestens im Kasten befinden müssten, 
zu berechnen. 

(2) Magda nimmt 2 Kronkorken mit Gewinncodes und 3 Kronkorken mit Nietencodes in 
die Hand und lässt ihre Freundin einen Kronkorken nach dem anderen ziehen, ohne dass 
diese weiß, ob sie einen Gewinncode oder einen Nietencode gezogen hat. Es sei N die 
Anzahl der Züge, bis Magdas Freundin die beiden Gewinncodes gezogen hat. Bestimmen 
Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße N. 

(1+ 4 Punkte) 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________ SUMME GESAMT 

LK OHimi  Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

a) (1) 3  
a) (2) 2  
a) (3) 1  
b) (1) 1  
b) (2) 5  
c) (1) 3  
c) (2) 1  
c) (3) 2  
d) (1) 3  
d) (2) 2  
d) (3) 1  
e) (1) 1  
e) (2) 2  
e) (3) 3  
Summe 30  

LK Analysis  Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

a) (1) 5  
a) (2) 3  
b) (1) 2  
b) (2) 4  
c) (1) 5  
c) (2) 5  
c) (3) 3  
c) (4) 1  
d) (1) 1  
d) (2) 3  
e) (1) 2  
e) (2) 2  
e) (3) 3  
e) (4) 1  
Summe 40  

LK Stochastik  Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

a) (1) 3  
a) (2) 4  
b) (1) 2  
b) (2) 1  
c) (1) 1  
c) (2) 2  
c) (3) 3  
d) (1) 1  
d) (2) 3  
e) (1) (Hypo)* 1  
e) (2) (Hypo)* 3  
e) (3) (Hypo)* 1  
e) (1) (Kombi)* 1  
e) (2) (Kombi)* 4  
Summe 25  

LK Vektoren  Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

a) (1) 1  
a) (2) 2  
b) (1) 3  
b) (2) 1  
b) (3) 3  
c) (1) 3  
c) (2) 2  
c) (3) 2  
d) (1) 3  
d) (2) 5  
Summe 25  

Note Punkte Erreichte Punktzahl 
sehr gut plus 15 120 - 114 
sehr gut 14 113 - 108 
sehr gut minus 13 107 - 102 
gut plus 12 101 - 96 
gut 11 95 - 90 
gut minus 10 89 - 84 
befriedigend plus 9 83 - 78 
befriedigend 8 77 - 72 
befriedigend minus 7 71 - 66 
ausreichend plus 6 65 - 60 
ausreichend 5 59 - 54 
ausreichend minus 4 53 - 48 
mangelhaft plus 3 47 - 40 
mangelhaft 2 39 - 33 
mangelhaft minus 1 32 - 24 
ungenügend 0 23 - 0 

*Hier kann man Hypothesentests 
auslassen, wenn man das nicht hatte 
(Bayern, Thüringen, etc.) und stattdessen 
Kombinatorik machen.  

Streicht einfach die Zeilen von dem, was 
ihr nicht gewählt habt. 


