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Prüfer: Bitte erläutern Sie in einem kurzen Vortrag Ihre Ergebnisse aus dem schriftlichen
Teil.
Schüler: Es sind zwei komplanare Geraden g und h und eine Ebene im IR3 gegeben, wobei
die Geraden in Vektorform und die Ebene in Normalenform vorliegen.
r

In Teilaufgabe a) sollte der Normalenvektor n E zur Ebene E bestimmt werden. Seine
Koordinaten sind die Faktoren vor den Koordinaten x1, x2 und x3 der Ebenengleichung:
 2
r
 
n E =  -3 .
 
 -1

In Teilaufgabe b) sollten die Winkel zwischen den Geraden und der Ebene berechnet
r
r
r
werden. Hierzu können wir zunächst die Richtungsvektoren rg und rh der Geraden und n E
r

r

auf lineare Abhängigkeit untersuchen. i) Wir erhalten für Gerade g: rg = k ⋅ n E ⇔
 -2 -1 ⋅  2
r
r
r
 
 
 3 = -1 ⋅  -3 , da alle Faktoren gleich –1 sind, gilt die Beziehung: rg = - n E . rg ist also pa 
 
 1 -1 ⋅  -1
r
rallel zu n E , d.h. g steht senkrecht auf E. Der Winkel zwischen g und E beträgt also 90°.
 1 -(1 / 2) ⋅  2
r
r
 
 
ii) Für h erhalten wir rh = k ⋅ n E ⇔  1 = -(1 / 3) ⋅  -3 . Da die Faktoren verschieden sind,
 
 
1 ⋅  -1
 -1
r
r
folgt, dass rh und n E nicht linear abhängig und damit nicht parallel zueinander sind. Als
 1
 
r
r
r r
nächstes bilden wir das Skalarprodukt von rh und n E : rh ⋅ n E =  1
 
 -1
r
r
Da das Skalarprodukt gleich Null ist, stehen rh und n E senkrecht

 2
 
⋅  -3 = 2 + (-3) + 1 = 0.
 
 -1

aufeinander, d.h. h liegt

parallel zu E. Der Winkel zwischen h und E beträgt also 0°.
Mit diesen Ergebnissen ist Teilaufgabe c) direkt zu beantworten. Da g senkrecht und h
parallel zu E liegt, schneiden sich die komplanaren Geraden unter einem Winkel von 90°.
In Teilaufgabe d) sollte der Schnittpunkt von g und E bestimmt werden. Seine Koordinaten erhält man durch Einsetzen der Komponenten der Vektorform von g in die Normalenform
von
E.
Für
die
Komponenten
der
Vektorform
erhalten
wir:
 1
 -2
 x1 = 1 − 2s
r  
 


g: x =  1 + s ⋅  3 ⇔  x 2 = 1 + 3s .
 
 


 -5
 1
 x 3 = -5 + s 

Einsetzen in die Normalenform ergibt: E: 2 (1 – 2s) – 3 (1 + 3s) – (-5 + s) + 10 = 0. Hieraus
erhalten wir s = 1 und durch Einsetzen in die Komponenten der Vektorform schließlich die
Komponenten des Schnittpunktes S mit der Ebene:
x1 = 1 - 2, x2 = 1 + 3, x3 = -5 + 1 ⇔ S(-1; 4; -4).
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Abschließend sollte in Teilaufgabe e) der Abstand zwischen der zu E parallelen Gerade h
und der Ebene berechnet werden. Hierzu berechnen wir mir Hilfe der Abstandsformel
d P;E =

n1 p1 + n 2 p 2 + n 3 p 3 + n 0
n12 + n 22 + n 23

den Abstand zwischen einem Punkt P(p1; p2; p3) auf der Geraden h und der Ebene E; n1, n2, n3
und n0 entnehmen wir der Normalenform der Ebene. Für P bietet sich der Aufpunkt an, des 2
r  
sen Koordinaten durch den Stützvektor p =  -2 in der Vektorform von h gegeben sind: P(2;
 
 1

–2; 1). Daraus erhalten wir den Abstand
d P;E =

2 ⋅ 2 + ( −3 ⋅ ( −2)) + ( −1 ⋅ 1) + 10
2 + ( −3) + ( −1)
2

2

2

=

19
14

= 5,078 L. E.

Da der Abstand ungleich Null ist, ist h echt parallel zu E.

MÜNDLICHER TEIL (ca. 30 min):

Fragen zum Vortrag:
Prüfer: Vielen Dank für Ihren informativen Vortrag. Nun haben Sie in Teilaufgabe c) aus den
bereits bekannten Informationen den Winkel zwischen g und h gewonnen. Wie würden Sie
den Winkel denn ohne Zusatzinformationen berechnen?
Schüler: Da gibt es eine Winkelformel, die man aus dem Skalarprodukt zwischen den Richtungsvektoren der beiden Geraden gewinnt.
Prüfer: Ja. Können Sie die konkrete Formel angeben?
r
rg
Schüler: cos φ = r
rg

r
⋅ rh
r .
⋅ rh

Prüfer: Richtig. Neben dem Skalarprodukt gibt es noch ein weiteres Produkt zwischen Vektoren. Sie wissen bestimmt, was ich meine?
Schüler: Das Vektorprodukt?
Prüfer: Ja genau. Erklären Sie uns bitte kurz, was man unter dem Vektorprodukt versteht.
r

r

r

r

Schüler: Das Vektorprodukt
a × b zweier Vektoren a und b ist ein Vektor, der senkrecht auf
r
r
dem von a und b aufgespannten Parallelogramm steht. Seine Länge ist gleich dem Flächeninhalt der Parallelogrammfläche.
Prüfer: Ich
sehe, sierkennen sich aus. Können sie auch etwas zu den Richtungen der drei Vekr r
r
toren a , b und a × b untereinander sagen?
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Schüler: Die Vektoren des Vektorproduktes bilden ein Rechtssystem. Das kann man sich mit
r
r
der rechten Hand klarmachen. Wenn a in Richtung
des
rechten
Daumens
zeigt,
dann
zeigt
b
r r
in Richtung des rechten Zeigefingers und a × b in Richtung des rechten Mittelfingers.
Prüfer: So ist es. Skalar- und Vektorprodukt kommen vor allem in der Physik zur Anwendung, da hier die Produkte aus vektoriellen Größen sowohl Skalare als auch Vektoren ergeben
können. Auch die Analysis, der wir uns im 2. Prüfungsteil zuwenden wollen, kommt in der
Physik sehr intensiv zur Anwendung.

Fragen zum Thema ANALYSIS:
Prüfer: Schauen Sie sich bitte die folgende Funktion an: g(x) = 2x / (x² +1).
Um welchen Funktionstyp handelt es sich hierbei?
Schüler: Das ist eine gebrochen rationale Funktion.
Prüfer: Ja genau. Können sie etwas zum Definitionsbereich einer gebrochen rationalen Funktion sagen?
Schüler: Allgemein, oder zu dieser speziellen Funktion?
Prüfer: Zuerst allgemein bitte.
Schüler: Der Definitionsbereich einer gebrochen rationalen Funktion hängt ab von den Nullstellen des Nennerpolynoms. Denn ein Bruch ist nicht definiert, wenn sein Nenner gleich Null
ist.
Prüfer: Richtig. Also wie würde der Definitionsbereich allgemein aussehen?
Schüler: Er besteht aus der Menge IR der reellen Zahlen ohne diese Nullstellen.
Prüfer: Ja. Und wie sieht der Definitionsbereich nun bei unserer speziellen Funktion aus?
Schüler: Da haben wir den Nenner x² +1. Da müssten wir berechnen, ob diese Funktion Nullstellen hat.
Prüfer: Können Sie es vielleicht auch ohne Rechnung erkennen? Vielleicht anhand des Graphen von x² +1?
y
5

Schüler (skizziert Graphen): Ach ja! x² ist ja die Normalparabel. Die hätte eine Nullstelle im Punkt (0 I 0). Nun
wird sie aber um 1 nach oben verschoben. D.h. ihr Minimum wird in den Punkt (0 I 1) verschoben und die Nullstelle geht damit verloren. Also besitzt x² +1 keine Nullstelle.

Bild 2

4

x²+1
3
2
1

Prüfer: Sehr richtig. Und was bedeutet das für den Definitionsbereich von g(x)?

-3

-2

-1
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Schüler: Der Definitionsbereich von g(x) ist gleich der Menge IR aller reellen Zahlen.
Prüfer: Ganz genau. Kommen wir nach dem Definitionsbereich zu den Nullstellen unserer
Funktion g(x) = 2x / (x² +1). Was können Sie über die Nullstellen sagen?
Schüler: Die Nullstellen einer gebrochen rationalen Funktion erhält man aus den Nullstellen
des Zählerpolynoms, also 2x. D.h. die Bedingung 2x = 0 muss erfüllt sein, d.h. es gibt genau
eine Nullstelle bei x = 0.
Prüfer: Richtig. S Wovon hängt denn die Anzahl der Nullstellen des Zählerpolynoms ab?
Schüler: S Das hängt vom Grad des Zählerpolynoms ab. 2x ist ein Polynom 1. Grades, es
kann also höchstens eine Nullstelle besitzen.
Prüfer: S Ganz genau. Wie würden Sie das allgemein für ein Polynom n-ten Grades ausdrücken?
Schüler: S Ein Polynom n-ten Grades besitzt höchstens n Nullstellen.
Prüfer: Exakt. g(x) hat also eine Nullstelle bei x = 0. Welcher Punkt auf dem Graphen von
g(x) ist dadurch bereits gegeben?
Schüler: Der Punkt P(0 I 0).
Prüfer: Richtig. Jetzt wollen wir uns aber ein wenig mehr der Analysis zuwenden. Nehmen
wir an, wir haben eine an der Stelle x0 differenzierbare Funktion f(x). Welche Bedingung ist
notwendig für das Vorhandensein einer Extremstelle in x0?
Schüler: Die erste Ableitung der Funktion an der Stelle x0 muss gleich Null sein: f‘(x0) = 0.
Prüfer: Ja. Und was wäre die hinreichende Bedingung?
Schüler: Die zweite Ableitung der Funktion an der Stelle x0 muss zusätzlich ungleich Null
sein, also: f‘(x0) = 0 und f‘‘(x0) ≠ 0.
Prüfer: Richtig. Nun gibt es verschiedene Arten von Extremstellen. Welche sind das und wie
kann man sie voneinander unterscheiden?
Schüler: Hochpunkte und Tiefpunkte. Ein Hochpunkt liegt vor, wenn die zweite Ableitung
kleiner Null ist, also: f‘(x0) = 0 und f‘‘(x0) < 0.
Ein Tiefpunkt liegt vor, wenn die zweite Ableitung größer Null ist: f‘(x0) = 0 und f‘‘(x0) > 0.
Prüfer: Sie sagen es. Mit welcher Ableitungsregel würden Sie denn unsere gebrochen rationale Funktion g(x) = 2x / (x² +1) differenzieren?
Schüler: Mit der Quotientenregel.
Prüfer: Ja. Also angenommen, wir hätten einen Quotienten aus Funktionen: f(x) = u(x)/v(x).
Wie lautet dann die Ableitung?
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Schüler (schreibt): f‘(x) = [u‘(x) · v(x) - u(x) · v‘(x)]/ v²(x).
Prüfer: Richtig. Können Sie der Funktion ihr Konvergenzverhalten ansehen, also wie sie sich
für limes x gegen ± ∞ verhält?
Schüler: S Der Grad des Zählers n = 1 ist kleiner als der Grad des Nenners m = 2, n < m. Es
handelt sich also um eine echt gebrochen rationale Funktion. Und für echt gebrochen rationale
Funktionen gilt immer lim f(x) = 0. D.h. die Funktion nähert sich in positiver und negativer
x→ ± ∞

x-Richtung asymptotisch der x-Achse oder anders gesagt die x-Achse ist Asymptote des Graphen von g(x) = 2x / (x² +1).
(A Der Schüler könnte auch folgende Antwort geben:)
Schüler: A Dazu muss ich die größte vorkommende Potenz von x im Zähler bzw. Nenner
ausklammern, und dann den Grenzwert bilden: lim

x→ ± ∞

x⋅2
2
= lim
=0.
1
x
→
±
∞
x
x (1 + x 2 )
2

Da 1/x² und 2/x für x gegen ± ∞ gegen Null gehen, nähert sich g(x) in positiver und negativer
x-Richtung asymptotisch der x-Achse.
Prüfer: Ganz genau. Nun ist die x-Achse eine horizontale Asymptote. Gibt es auch vertikale
Asymptoten?
Schüler: Ja, das sind die Pole.
Prüfer: Wie erkennen Sie, ob unsere Funktion einen oder mehrere Pole besitzt? Sie hatten
vorhin in einem anderem Zusammenhang schon darüber gesprochen.
Schüler: Sie meinen vermutlich den Definitionsbereich? Pole liegen an den Stellen vor, wo
die gebrochen rationale Funktion nicht definiert ist. Also bei den Nullstellen des Nenners. Da
der Nenner x² +1 unserer Funktion aber keine Nullstellen besitzt, liegen auch keine Pole vor.
Prüfer: So ist es. Können Sie mir eine einfache gebrochen rationale Funktion mit einem Pol
an der Stelle x = 1 nennen?
Schüler: Da müsste die Nennerfunktion in x = 1 eine Nullstelle haben, also z.B. x – 1. Daraus
würde sich z.B. die gebrochen rationale Funktion 1/(x - 1) ergeben.
Prüfer: Richtig. 1/(x - 1) besitzt einen Pol in x = 1. Wie verläuft denn der Graph im Bereich
des Pols? Also wenn Sie sich z.B. von links dem Pol nähern? Der Pol ist ja eine vertikale Asymptote.
Schüler: Nun. Die Funktion schmiegt sich an die Polasymptote an, d.h. wenn die x-Werte
gegen 1 gehen, gehen die f(x)-Werte gegen ∞.
Prüfer: S Macht es eine Unterschied, ob Sie sich dem Pol von links oder von rechts nähern?
Wie würde denn der Graph von 1/(x - 1) qualitativ an der Polstelle aussehen?
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