
Maturitätsprüfung 2016 Klasse 6A

Matura 2016
Grundlagenfach Mathematik

• Im Prüfungsmäppchen sollen enthalten sein:

– Dieses Dossier aus sechs Blättern (mit Deckblatt) mit total sechs Aufgaben,

– ein doppelseitiges Formelblatt,

– Schreibpapier (10 Blatt).

• Als Hilfsmittel zugelassen sind die Formelsammlung und der mitgebrachte CAS-fähi-
ge Taschenrechner.

• Die Prüfung besteht aus 6 Aufgaben, die alle gleiches Gewicht haben. Wenn du jede
Aufgabe während 30 Minuten bearbeitest, bleibt dir am Ende eine Stunde, um noch
Verbesserungen anzubringen und die Lösungen zu prüfen.

• Die Aufgaben sind im Titel mit dem Thema versehen. Beginne bei den Aufgaben aus
dem Thema, welches dir am besten liegt.

• Exakt rechnen heisst, dass Lösungen so weit wie möglich vereinfacht werden sollen,
aber keine gerundeten Dezimalzahlen vorkommen dürfen.

• Sinnvoll runden heisst: etwa 3 Nachkommastellen angeben, welche alle korrekt sein
müssen.

• Der Lösungsweg muss klar dokumentiert werden. Jeder Term oder jede Zahl, de-
ren Herkunft nicht klar ersichtlich ist, gilt als falsch. Klarheit des Lösungswegs und
Darstellung werden angemessen bewertet.

• Neben den Grundfunktionen des Taschenrechners sind die folgenden CAS-Funktionen
als Lösungsweg zugelassen: solve(), norm(), dotP(), crossP(), Ableiten, Integrie-
ren, lim(), binompdf(), binomcdf(), npr(), ncr(). Wird in einer Aufgabe eine
Rechnung “von Hand” verlangt, dürfen diese Funktionen nicht benutzt werden.

• Die Benutzung des Taschenrechners muss dokumentiert werden. Das kann zum Bei-
spiel so gemacht werden: crossP

=
oder solve

⇒ .

Am Schluss der Prüfung

• Ordne deine Blätter mit den Lösungen nach den einzelnen Aufgaben.

• Alle Aufgabenblätter und Notizen bleiben im Prüfungsraum. Sudel- und Notizblätter,
welche nicht korrigiert werden sollen, bitte einmal falten und hinten ins Prüfungsmäpp-
chen legen.
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Maturitätsprüfung 2016 Klasse 6A

Vektorgeometrie

Aufgabe 1. (10Pkt.)

Gegeben seien die Punkte A(1/0/3), B(3/6/− 1) und C(2/5/3) sowie die Gerade g mit

g :

xy
z

 =

−4
8
0

+ s

 2
−1
1

 .

a) Für welche Punkte P auf g sind die Strecken AP und BP gleich lang? (2Pkt.)

b) Für welche Punkte Q auf g wird das Dreieck ABQ rechtwinklig mit ]BQA = 90◦?
(2Pkt.)

c) Berechne den spitzen Schnittwinkel der Geraden g und der Ebene E, welche durch
die Punkte A, B und C definiert wird. (3Pkt.)

d) Eine Pyramide hat die Grundfläche ABC. Ihre Spitze S liegt auf der Geraden g. Be-
stimme die Koordinaten der Spitze S so, dass das Volumen der Pyramide 24 beträgt.
Gib alle möglichen Lösungen an. (3Pkt.)

Aufgabe 2. (10Pkt.)

Man hat zwei Kugeln K1 und K2 mit gleichem Radius. Die Kugel K1 hat das Zentrum
M1(1/13/2). Von K2 kennt man die Gleichung

(x− 13)2 + (y − 1)2 + (z − 8)2 = 9.

Die Gerade g geht durch die Punkte M1 und Q(2/12/3).

a) Bestimme den Abstand der Kugel K2 von der Ebene E : x+ 2y − 2z = −16 (2Pkt.)

b) Bestimme den kürzesten Abstand zwischen den Kugeln K1 und K2 sowie die Koor-
dinaten der beiden Punkte auf den Kugeln, welche am nächsten zueinander liegen.
(3Pkt.)

c) Das Zentrum der Kugel K1 wird entlang der Geraden g in Richtung zum Punkt Q
verschoben. Die Kugel K2 bleibt fest, ebenso die Kugelradien. In welchem Punkt der
Geraden g muss das Kugelzentrum neu liegen, damit sich die beiden Kugeln zum
ersten Mal berühren. Bestimme die Koordinaten des neuen Zentrums M ′

1 sowie den
Berührungspunkt. (3Pkt.)

d) Wenn man die Kugel K1 weiter (als in Aufgabe c) ) verschiebt, werden sich die beiden
Kugeln schneiden. In welchem Punkt der Geraden g muss das Zentrum neu liegen,
damit der Schnittkreis der beiden Kugeln möglichst grossen Radius hat? Bestimme
das neue Kugelzentrum sowie diesen grösstmöglichen Radius. (2Pkt.)
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Analysis

Aufgabe 3. (10Pkt.)

Die Geschwindigkeit während eines Bremsvorganges von verschiedenen Fahrzeugen soll mit
einer Polynomfunktion dritten Grades abgeschätzt werden. Eine Polynomfunktion dritten
Grades hat die Form

v(t) = a · t3 + b · t2 + c · t+ d

Der Bremsvorgang von Fahrzeug A dauert 30 Sekunden, dabei wurden die folgenden Ge-
schwindigkeiten gemessen:

Zeit t in s 0 10 20 30

Geschwindigkeit v in m
s

45.3 36.6 16.4 0

Bei Fahrzeug B wurden in einem weiteren Messvorgang die Parameter wie folgt bestimmt:

a = 0.0052 b = −0.1849 c = −0.0464 d = 35.10

a) Schätze die von FahrzeugA zurückgelegte Distanz während dem 30 Sekunden dauernden
Bremsvorgang durch die Riemann-Obersumme mit ∆t = 10 ab. (2Pkt.)

b) Bestimme die von Fahrzeug B zwischen den Zeitpunkten t1 = 1 s und t2 = 13 s zurück-
gelegte Strecke. (2Pkt.)

c) Berechne die durchschnittliche Geschwindigkeit von Fahrzeug B während dem gesamten
Bremsvorgang. (3Pkt.)

d) Ein weiteres Fahrzeug C leitet den Bremsvorgang mit einer Geschwindigkeit von v =
52 m

s
ein. Zu Beginn beträgt die Beschleunigung 0 m

s2
. Zum Zeitpunkt t = 23 s ist die Be-

schleunigung betragsmässig maximal (jedoch negativ). Bei t = 34 s kommt das Fahrzeug
zum Stillstand. Bestimme die entsprechende Funktion v(t). (3Pkt.)
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Aufgabe 4. (10Pkt.)

Die folgende Aufgabe besteht aus voneinander unabhängigen Teilaufgaben, welche einzeln
in beliebiger Reihenfolge gelöst werden können.

a) Gegeben sei die Funktion f(x) = 2x2 − 4x4. Bestimme ihre Nullstellen sowie die
exakten Koordinaten der Extremal- und Wendepunkte. Gib jeweils an, ob es sich um
einen Hoch- oder einen Tiefpunkt handelt. (3Pkt.)

b) In der folgenden Abbildung schneiden sich sechs Geraden im Punkt M unter glei-
chen Winkeln und es gilt AM = 1. Wie lang wird die abgebildete Schneckenlinie
a1 + a2 + a3 + · · ·, wenn der Prozess unendlich fortgeführt wird? (Tipp: Die Winkel
aller Dreiecke sind gleich, berechne sie.) (3Pkt.)

A

a
1

·

a
2·

a3
·

·

·

·
·
· · ·

·
·

c) Einem rechtwinkligen, gleichschenkligen Dreieck mit Hypotenuse AB = 2 wird ein
Parabelbogen einbeschrieben, welcher die beiden Katheten berührt. Wie gross kann
die Fläche F maximal werden? (Hinweis: Die Parabel wird durch eine Polynomfunk-
tion zweiten Grades beschrieben. Wähle ein günstiges Koordinatensystem.) (4Pkt.)

A B

F
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Stochastik

Aufgabe 5. (10Pkt.)

Beim Wettbewerb “Känguru der Mathematik” sind in 75 Minuten 30 Aufgaben zu lösen.
Von den Aufgaben werden je 10 Aufgaben als leicht, als mittel-schwer beziehungsweise als
schwierig bezeichnet.

a) Zu jeder Aufgabe gibt es 5 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Angenommen, ein
Teilnehmer beantwortet die Aufgaben, ohne den Aufgabentext durchzulesen. Der
Betreffende setzt also zufällig das Kreuz bei einer der 5 Möglichkeiten.

i. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Teilnehmer genau 18 Fragen
korrekt beantwortet? Rechne von Hand. (2Pkt.)

ii. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mindestens 2 Aufgaben korrekt
beantwortet? (2Pkt.)

iii. Betrachte die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine bestimmte Anzahl Aufgaben
korrekt beantwortet. Für welche Anzahl korrekt beantwortete Aufgaben wird die
Wahrscheinlichkeit am grössten? Gib die Anzahl Fragen sowie die dazu gehörende
Wahrscheinlichkeit an. (1Pkt.)

b) Die leichten Aufgaben werden erfahrungsgemäss mit einer Wahrscheinlichkeit von
60% gelöst, die mittel-schweren mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% und die schwie-
rigen mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%.

i. Einer Schülerin werden drei Aufgaben vorgelegt, und zwar je eine der verschie-
denen Schwierigkeitsgrade. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird sie mindestens
zwei Aufgaben lösen? (2Pkt.)

ii. Andrea bietet Moritz ein Spiel an:“Moritz, du bezahlst mir einen Einsatz von 2
Franken. Dann lege ich dir eine schwierige Känguru-Aufgabe vor. Wenn du sie
löst, erhältst du von mir 10 Franken. Falls nicht, gebe ich dir eine neue Chance.
Du musst eine mittel-schwere Aufgabe lösen. Wenn du das schaffst, bekommst
du 3 Franken ausbezahlt. Andernfalls folgt eine dritte Chance mit einer leichten
Aufgabe. Löst du diese, gebe ich dir 1 Franken zurück. Andernfalls bekommst
du nichts zurück.”

Welchen Gewinn oder Verlust kann Moritz bei diesem Spiel erwarten? (3Pkt.)
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Maturitätsprüfung 2016 Klasse 6A

Aufgabe 6. (10Pkt.)

Studentin Anna macht eine soziologische Untersuchung. Sie interessiert sich für den Ko-
kainkonsum bei Führungskräften: Wie viel Prozent derselben haben schon einmal Kokain
konsumiert?

Um auf ihre Frage “Haben Sie schon einmal Kokain konsumiert?” statistisch brauchbare
Daten zu erhalten, lässt sie die Befragten zuerst (im Versteckten) würfeln. Zeigt der Würfel
eine 1, sollen sie mit “ja” antworten. Zeigt der Würfel eine 2, 3 oder 4, sollen sie mit “nein”
antworten. In allen übrigen Fällen sollen sie wahrheitsgemäss antworten.

In der Firma AwesomeCorp sind 3 Prozent der Manager Kokainkonsumenten.

a) In einer Abteilung von AwesomeCorp sind 700 Manager angestellt. Wie viele mögli-
che Stichproben von 20 Personen, welche 4 Kokainkonsumenten beinhalten, gibt es
in dieser Abteilung? Gehe davon aus, dass in der Abteilung genau 3% Kokainkonsu-
menten vorhanden sind. (1Pkt.)

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Manager von Awe-
someCorp mit “ja” antwortet? (2Pkt.)

c) Ein Manager gibt “ja” zur Antwort. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser
wirklich Kokain konsumiert? (2Pkt.)

d) Auf Grund eines Hinweises macht die Polizei einen Drogentest bei der Belegschaft
von AwesomeCorp. Wir nehmen an, das Testverfahren sei absolut zuverlässig (keine
Messfehler). Die Polizei will mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von mindestens
98% einen Kokainkonsumenten erwischen. Wie viele Manager müssen getestet wer-
den? (2Pkt.)

e) Die Polizei prüft eine Stichprobe von 620 Managern und stellt fest, dass sich darunter
27 Kokainkonsumenten befinden. Die Polizei hat daher den Verdacht, dass die Zahl
von 3% zu tief liegt. Prüfe diesen Verdacht mit Hilfe eines Hypothesentests (α = 5%).
(3Pkt.)
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Bewertungsbogen

Aufgabe 1. (Vektorgeometrie)

Total: 10

Aufgabe 2. (Vektorgeometrie)

Total: 10

Aufgabe 3. (Analysis)

Total: 10

Aufgabe 4. (Analysis)

Total: 10

Aufgabe 5. (Stochastik)

Total: 10

Aufgabe 6. (Stochastik)

Total: 10
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Lösungen

Das verwendete Computeralgebra-System (Sage https:\\sagemath.org) gibt immer Zei-
lenvektoren an. Darum sind in diesen Lösungen alle Vektoren als Zeilen statt als Spalten
angegeben.

Lösung 1.

a) Wir suchen einen Punkt P ∈ g, für den ‖
−→
AP‖ = ‖

−−→
BP‖ gilt. Mit solve() erhalten

wir:

s =

(
11

3

)
und somit

P =

(
10

3
,

13

3
,

11

3

)
b) Wir brauchen einen Punkt P ∈ g, für welcher

−→
AP ·
−−→
BP = 0 gilt. Mit solve() erhalten

wir

s1 = 4, s2 = 2

und somit sind die beiden Punkte, welche dies erfüllen

Q1 = (4, 4, 4) und Q2 = (0, 6, 2)

c) Es gilt

−→
AB = (2, 6, −4) und

−→
AC = (1, 5, 0)

Wir benötigen den Normalenvektor der Ebene, welchen wir am einfachsten über das
Vektorprodukt berechnen:

~n =
−→
AB ×

−→
AC = (20, −4, 4) .

Nun können wir den Winkel über den Winkel zwischen dem Normalenvektor und
dem Richtungsvektor von g berechnen:

cos(90◦ − α) =
~n · ~r
‖~n‖‖~r‖

=
2

9

√
6
√

3 ≈ 0.942809041582063

und somit
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α = 90◦ − cos−1
(

2

9

√
6
√

3

)
≈ 70.5287793655093

d)

h =
3 · 24 · 2
‖
−→
AB ×

−→
AC‖

= 4
√

3

Wir suchen also einen Punkt S ∈ g, für den gilt, dass

~n ·
−→
OA− ~n ·

−→
OS

‖~n‖
= ±4

√
3

gilt. Wenn wir diese Gleichung auf s auflösen, erhalten wir s1 = 0 und s2 = 6. Wir
setzen s1 und s2 in die Geradengleichung ein und erhalten die Punkte

S1 = (−4, 8, 0) und S2 = (8, 2, 6) .

Lösung 2.

a) • HNF benutzen (1.5Pkt.)

• Radius abziehen (0.5Pkt.)

Der Abstand der Kugel von der Ebene ist der Abstand des Mittelpunktes von der
wovon wir noch den Radius abziehen.∣∣∣∣∣ ~nE ·

−−→
OM + 16

‖ ~nE‖

∣∣∣∣∣− rK2 = 5− 3 = 2

b) • Abstand bestimmen (1Pkt.)

• Vektor auf die Länge des Radiuses bringen (1Pkt.)

• Beide Punkte korrekt bestimmen (1Pkt.)

−−−−→
M1M2 =

−−−→
OM2 −

−−−→
OM1 = (12, −12, 6)

Der Abstand der beiden Kugeln ist die Distanz ihrer Mittelpunkte reduziert um die
jeweiligen Radien:

d = ‖
−−−−→
M1M2‖ − 2 · 3 = 18− 6 = 12

Für die Punkte bringen wir den Vektor
−−−−→
M1M2 auf die Länge der Radien und addieren

respektive subtrahieren diesen von den Mittelpunkten:
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P1 =
−−−→
OM1 +

−−−−→
M1M2

‖
−−−−→
M1M2‖

· rK1 = (1, 13, 2) + (2, −2, 1) = (3, 11, 3)

P2 =
−−−→
OM2 −

−−−−→
M1M2

‖
−−−−→
M1M2‖

· rK2 = (13, 1, 8) − (2, −2, 1) = (11, 3, 7)

c) • Geradengleichung für M2 (1Pkt.)

• Abstand von M1 und M2 zusammen mit der Gerade für Gleichung benutzen
(1Pkt.)

• Beide Punkte korrekt bestimmen (1Pkt.)

Als Stützvektor der Geraden wählen wir
−→
OQ und der Richtungsvektor ist

−−−→
M1Q =

(1, −1, 1) . Nun suchen wir einen Punkt M ′
1 ∈ g, für welchen ‖

−−−−→
M2M

′
1‖ = 6. Mit

solve() erhalten wir für s:

[s = 7, s = 11]

Da der erste Berührungspunkt gefragt ist, wählen wir s = 7:

−−−→
OM ′

1 = (9, 5, 10)

Der Berührungspunkt ist der Mittelpunkt von M2 und M ′
1:

−→
OP =

1

2

(−−−→
OM2 +

−−−→
OM ′

1

)
= (11, 3, 9)

d) Hier gibt es viele mögliche Ansätze, Punkteverteilung nach dem Schema:

• Korrekte Idee (1Pkt.)

• Fehlerfreie Ausführung (1Pkt.)

Die einfachste Lösung wäre es, als neuen Mittelpunkt der Kugel K2 den Mittelpunkt
der beiden Lösungen aus c) zu berechnen. Möchte man die Lösung von c) nicht vor-
aussetzten, kann man benutzen, dass der Abstand der beiden Mittelpunkte senkrecht

zu g stehen soll. Wir brauchen einen Punkt P ∈ g mit
−−−−→
M2M

′′
1 ·
−−−→
M1Q = 0. Lösen wir

diese Gleichung auf s erhalten wir s = 9 und somit

−−−→
OM ′′

1 = (11, 3, 12) .

Den Radius können wir mit Hilfe von Pythagoras berechnen:
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rKreis =

√
32 −

(
1

2

∥∥∥−−−−→M2M
′′
1

∥∥∥)2

=
√

3

Lösung 3.

Anmerkung: Die Aufgabe verlangt an verschiedenen Stellen nach einer Masseinheit. Für
falsche oder fehlende Masseinheiten werden nur beim ersten Fehler 0.5 Punkte weniger
gegeben.

a) • Korrte Idee: Wahl von ∆t = 10 und Summe der Produkte (1Pkt.)

• Ausführung, korrekte Anzahl Summanden, tatsächlich Obersumme, Ergebnis
mit Masseinheit. (1Pkt.)

Da die Geschwindigkeit konstant abnimmt, müssen wir immer den linksseitigen Wert
benutzen. Sie Obersumme beträgt also

sA ≈ 10(45.3 + 36.6 + 16.4) = 983.0m

b) • Erkennen, dass die Strecke einem Integral enspricht. (1Pkt.)

• Korrektes Durchführen: Wahl der Grenzen und Ergebnis mit Masseinheit. (1Pkt.)

Die Strecke entspricht dem Integral

sB =

∫ 13

1

vB(t) dt = 319.1m

c) • End-Zeitpunkt durch Nullstelle bestimmen. (1Pkt.)

• Anwenden der Formel für einen Funktionsmittelwert. (1Pkt.)

• Korrekte Berechnung und Angabe mit Masseinheit. (1Pkt.)

Um herauszufingen, wie lange der Bremsvorgang von Fahrzeug B dauert, benötigen
wir die erste Nullstelle der Geschwindigkeitsfunktion. Wir lösen also vB(t) = 0 und
erhalten:

tend = 21.9333s

Nun können wir die Strecke mit dem Integral berechnen:

vavg =
1

tend

∫ tend

0

vB(t) dt = 18.66
m

s

d) • Bedingugnen korrekt aus dem Text gelesen. (2Pkt.)
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• Lösen des Gleichungssystems. (1Pkt.)

Gesucht ist eine Funktion vC(t) für welche gilt, dass

vC(0) = 52

v′C(0) = 0

v′′C(23) = 0

vC(34) = 0

Lösen wir diese vier Gleichungen auf die Parameter, erhalten wir[
a =

(
13

10115

)
, b =

(
− 897

10115

)
, c = 0, d = 52

]
Lösung 4.

a) • Nullstellen (0.5Pkt.)

• Hoch- und Tiefpunkte (x-Wert, y-Wert, Minimum oder Maximum) (1.5Pkt.)

• Wendepunkte (x- und y-Werte) (1Pkt.)

Nullstellen: Wir lösen die Gleichung f(x) = 0 und erhalten[
x = −1

2

√
2, x =

1

2

√
2, x = 0

]
.

Extremalpunkte: Die Gleichung f ′(x) = 0 hat die Lösungen[
x =

(
−1

2

)
, x =

(
1

2

)
, x = 0

]
Wenn wir diese in die zweite Ableitung einsetzten, erhalten wir

[−8,−8, 4]

Wir haben also die Hochpunkte

P1

(
−1

2
,
1

4

)
und P2

(
1

2
,
1

4

)
und den Tiefpunkt

P3 (0, 0)

Wendepunkte: f ′′(x) = 0 ergibt
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[
x = −1

6

√
3, x =

1

6

√
3

]
Wir haben also die Wendepunkte

W1

(
−1

6

√
3,

5

36

)
≈ (−0.2887, 0.1389)

W2

(
1

6

√
3,

5

36

)
≈ (0.2887, 0.1389)

b) • Bestimmen vom Streckfaktor. (1Pkt.)

• Bestimmen von a1, q und an. (1Pkt.)

• Anwenden der Summenformel für GF. (1Pkt.)

Der Innenwinkel eines Dreiecks beträgt 360◦

12
= 30◦. Somit ist a1 = sin(30◦). Die Hy-

potenuse des zweiten Dreiecks beträgt cos(30◦), was auch gleich der Streckungsfaktor
zwischen den Dreiecken ist. Also ist

an = sin(30◦) cos(30◦)n−1

und die Gesamtlange nach der Summenformel für geometrische Folgen

sn =
sin(30◦)

1− cos(30◦)
= − 1√

3− 2
≈ 3.732

c) • Koordinatensystem und Geradengleichungen. (1Pkt.)

• Bestimmen der Parabelfunktion. (0.5Pkt.)

• Bestimmen der Integrationsgrenzen. (1Pkt.)

• Bestimmen der Zielfunktion mit dem Integral. (1Pkt.)

• Lösen des Extremalwert-Problems. (0.5Pkt.)

Wir wählen das Koordinatensystem so, dass der Ursprung der Mittelpunkt von A
und B ist. So hat die Parabel die Form f(x) = −ax2 + b. Wir betrachten nur den
Berührungspunkt im ersten Quadranten, da es sich im zweiten gespiegelt verhält.
Für den Berührungspunkt P (xp, yp) gilt, dass

yp = 1− xp und f ′(xp) = −1

was zu den Nebenbedingungen
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−ax2p + b = 1− xp und − 2axp = −1

führ. Wenn wir diese nach a und b auflösen, erhalten wir

a =
1

2xp
und b = 1− 1

2
xp

Für die Grenzen des Integrals brauchen wir die Nullstellen von f(x) welche sich von
Hand einfach berechnen lassen:

x1,2 = ±
√
b

a

Somit ist unsere Zielfunktion

F = 2 ·
∫ √ b

a

0

(
−ax2 + b

)
dx = −2

3
a

(
b

a

) 3
2

+ 2 b

√
b

a

Nun setzen wir a und b ein:

F ′(xp) = 0 →TR

[
xp = 2, xp =

(
1

2

)
, xp = 0

]
Offensichtlich kommt nur der Wert xp =

(
1
2

)
für das Maximum in Frage. Wir erhalten

also für a und b:

a = 1, b =
3

4

Und die Fläche ist

Fmax = 2 ·
∫ √

3
2

0

(
−x2 +

3

4

)
dx =

1

2

√
3

Lösung 5.

a) i. Anmerkung: Von Hand rechnen heisst gemäss Titelblatt: Nur den Funktions-
umfang des kleinen Taschenrechners ohne CAS-Funktionen benutzen. Insbeson-
dere sollte nicht binompdf() oder ncr() benutzt werden.

• Korrektes Anwenden der Formel für die Binomialverteilung (1Pkt.)

• Berechnen des Binomialkoeffizienten mit Fakultäten (0.5Pkt.)

• Korrektes Berechnen der Wahrscheinlichkeit (0.5Pkt.)
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p =

(
30

18

)(
1

5

)18(
4

5

)12

= 0.0001558123424%

ii. • Erkennen der kummulierten Binomialverteilung und wählen eines entspre-
chenden Lösungsansatzes. (1Pkt.)

• Korrektes Berechnen der Wahrscheinlichkeit. (1Pkt.)

Am einfachsten mit dem Taschenrechner: binomcdf(30,1/5,2,30) was eine
Wahrscheinlichkeit von 98.9478% ergibt.

iii. • Berechnen des Erwartungswertes und seiner Wahrscheinlichkeit. (1Pkt.)

Die höchste Wahrscheinlichkeit wird um den Erwartungswert erreicht. Da dieser
ganzzahlig ist, ist die Lösung gerade der Erwartungswert.

E(X) =
1

5
· 30 = 6

Die Wahrscheinlichkeit beträgt

P (X = 6) =

(
30

6

)(
1

5

)6(
5

6

)30−6

≈ 17.95%.

b) i. • Pfadmultiplikationsregel (1Pkt.)

• Pfadadditionsregel (1Pkt.)

0.6 · 0.5 · 0.3 + 0.6 · 0.5 · 0.7 + 0.6 · 0.5 · 0.3 + 0.4 · 0.5 · 0.3 = 45.00%

ii. • Wahl der Zufallsgrösse. (1Pkt.)

• Berechnen des Erwartungswertes. (1.5Pkt.)

• Korrekte Interpretation des Erwartungswertes. (0.5Pkt.)

Wir betrachten X:“Gewinn beim Spiel”

E(X) = 8 · 0.3 + 1 · 0.7 · 0.5− 1 · 0.7 · 0.5 · 0.6− 2 · 0.7 · 0.5 · 0.4 = 2.260

Moritz wird also mit einem durchschnittlichen Gewinn von 2.26 Fr. rechnen
können.

Lösung 6.

a) • Binomialkoeffizient korrekt benutzt und multipliziert. (1Pkt.)

Es gibt 700 · 3
100

= 21 Kokainkonsumenten unter den Managern. Es bleiben 700−21 =
679 übrigt. (

21

4

)(
679

16

)
= 4.886715901773712?× 1035

(Verlangt ist in diesem Fall nur die Berechnungsformel.)
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b) • Benutzen von korrektem Baumdiagramm und auswahl der günstigen Pfade.
(1Pkt.)

• Benutzen der Pfadregeln für Baumdiagramme. (1Pkt.)

P = 0.97 · 1

6
+ 0.03 · 1

2
= 17.67%

c) • Erkennen der bedingten Wahrscheinlichkeit und korrekte Wahl der Bedingung.
(1Pkt.)

• Berechnen der Wahrscheinlichkeit. (1Pkt.)

Wie betrachten die Aussagen:
E1: “Person konsumiert Kokain”
E2: “Person antwortet mit Ja.”
Nun ist die Wahrscheinlichkeit

P (E1|E2) =
P (E1 ∩ E2)

P (E2)
=

0.03 · 1
2

0.97 · 1
6

+ 0.03 · 1
2

= 8.491%

d) • Berechnungsformel für die Wahrscheinlichkeit mit unbekanntem n. (1Pkt.)

• Bestimmen von n. Am einfachsten mit solve() und über die Gegenwahrschein-
lichkeit. (1Pkt.)

Anmerkung: Probieren mit binomcdf() wird auch als korrekten Lösungsweg akzep-
tiert, falls es richtig umgesetzt wird. Dieser Ansatz gibt aber bei falscher Umsetzung
maximal 0.5 Punkte.

Am einfachsten über eine Gegenwahrscheinlichkeit. Wir müssen die Ungleichung

1− 0.97n ≥ 0.98

lösen:

n ≥ log(1− 0.98)

log(0.97)
= 128.4

Also müssen mindestens 129 Personen befragt werden.

e) • Formulieren der Hypothesen und erkennen des einseitigen Tests. (1Pkt.)

• Annahme- und Verwerfungsbereich bestimmen. (1.5Pkt.)

• Korrekte Schlussfolgerung ziehen. (0.5Pkt.)

H0: “Der Prozentsatz an Kokainkonsumenten blieb gleich oder ist gefallen” (p ≤ 0.03)
Ha: “Der Prozentsatz an Kokainkonsumenten ist gestiegen.”
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µ = 0.03 · 620 = 18.60 und σ =
√

0.03 · 0.97 · 620 = 4.248

Also ist die obere Grenze des Annahmebereichs mit Radius 1.64σ

µ+ 1.64σ = 18.60 + 1.64 · 4.248 = 25.57

Daraus folgt, dass der Annahmebereich [0, 26] und der Verwerfungsbereich [27, 620]
ist. Wir werden also Ha als belegt betrachten.
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