
Test Nummer 4 4aM , Gruppe A, 8.5.2003

Name:

Aufgabe 1 2 3 4
Punkte Summe: Note:

Insgesamt gibt es 13 Punkte.

Aufgabe 1: (4 Punkte) Berechne den Inhalt des Flächenstücks, das die Graphen der Funk-
tionen
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Aufgabe 2: (3 Punkte) Durch(*),+ �
+.-
�0/�21 �3� ),+

�
+.- �&�"!#$%�*40��5%� � �65�!#$%����5 1 �87� ( ) + �

+ � �&�"!#$%� 4 �65%� � ��5�!#$%����5 1 ���
) + �
+ �
�&/� 1 � 7

wird eine Fläche beschrieben. Zeichne diese Fläche. Dabei müssen Nullstellen und
Extrempunkte auftretender Funktionen sowie Schnittpunkte von Funktionen korrekt
eingezeichnet werden. Die Fläche soll schraffiert gezeichnet werden.

Aufgabe 3: (3 Punkte) Eine quadratische Parabel hat den Scheitelpunkt bei 9 �:�;�.< 5�	 . Von
der Parabel, der positiven

�
-Achse und der positiven = -Achse wird eine Fläche einge-

schlossen. Diese hat die Masszahl 2.

Wie lautet eine Nullstelle der Parabel? (Angabe auf zwei Stellen nach dem Komma
genau.)

Aufgabe 4: (3 Punkte) Eine Gerade > geht durch die Punkte 9 �?5.< @�	 und A �?B.< �C	 . Welche Flä-
che schliesst diese Gerade mit dem Graphen der Funktion

� ����	�� �4 � 4 �,/�� � �EDF�%�
ein?



Test Nummer 4 4aM , Gruppe B, 8.5.2003

Name:

Aufgabe
Punkte Summe: Note:

Insgesamt gibt es 13 Punkte.

Aufgabe 1: (3 Punkte) Eine quadratische Parabel hat den Scheitelpunkt bei 9 �?�.< 5�	 . Von
der Parabel, der positiven

�
-Achse und der positiven = -Achse wird eine Fläche ein-

geschlossen. Diese hat die Masszahl 3.

Wie lautet eine Nullstelle der Parabel? (Angabe auf zwei Stellen nach dem Komma
genau.)

Aufgabe 2: (4 Punkte) Berechne den Inhalt des Flächenstücks, das die Graphen der Funk-
tionen

� �
und
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einschliessen.

a)
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und
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Aufgabe 3: (3 Punkte) Eine Gerade > geht durch die Punkte 9 �:�;5.< @�	 und A �:�;B.< �C	 . Welche
Fläche schliesst diese Gerade mit dem Graphen der Funktion

� ����	K� + �4 � 4 ��/�� � �LDF�%�
ein?

Aufgabe 4: (3 Punkte) Durch( ) �� �"!#$%� 4 �65%� � ��5�!#$%�M��5 1 �3� )
�
� /� 1 � 7 � ( ) -� /� 1 ��� ) -� �"!#$%� 4 ��5%� � �J5�!#$%���'5 1 � 7

wird eine Fläche beschrieben. Zeichne diese Fläche. Dabei müssen Nullstellen und
Extrempunkte auftretender Funktionen sowie Schnittpunkte von Funktionen korrekt
eingezeichnet werden. Die Fläche soll schraffiert gezeichnet werden.


