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Aufgabe 1:
Beim radioaktiven Zerfall einer Substanz S1 ist m1(t) die Masse der noch nicht zerfallenen
Substanz zum Zeitpunkt t (gemessen in Tagen). Die Ausgangsmasse beträgt 80 mg. Nach 21
Tagen sind nur noch 10 mg nicht zerfallen. Bestimme aus diesen Angaben das Zerfallsgesetz
und daraus die Halbwertszeit dieser radioaktiven Substanz.
Eine zweite Substanz S2 hat eine Halbwertszeit TH = 14 Tage und eine Ausgangsmasse von 60
mg. Bestimme die Zeit t, nach der beide Substanzen noch dieselbe nicht zerfallene Masse der
jeweiligen Substanz besitzen. Wie groß ist diese Masse?

Aufgabe 2:
Ein digitales Fieberthermometer misst die Temperatur am Fühler und gibt jede Sekunde den
aktuellen Wert an das kleine Display weiter. Die Messung beginnt bei einer Temperatur von
33, 0◦C. Der gemessene Temperaturverlauf kann mit folgender Funktion beschrieben werden:

f(t) = c− a · e−0,2027t

Man misst mit dem Thermometer die Wassertemperatur für ein Kinderbad.

a) Nach 2 Sekunden zeigt das Display eine Temperatur von 35, 5◦C an. Bestimme mit diesen
Angaben die Funktionsgleichung für f(t).

b) Wie hoch ist die Temperatur des Wassers? (formale mathematische Begründung!)

c) Nach 25 Sekunden beendet die Elektronik die Temperaturmessung (signalisiert durch ein
lautes Piepsen). Benenne zwei mathematische Kriterien, mit denen die Elektronik zum
Beenden der Messung angewiesen werden kann. Berechne die Kriterien für diesen konkreten
Fall.

Aufgabe 3:
Kraftfahrzeuge erzeugten weltweit 1990 ca. 2,75 Milliarden Tonnen CO2. 1991 war der CO2-
Ausstoß um 2,1% größer als 1990. Man geht davon aus, dass sich der jährliche CO2-Ausstoß
h(t) (h(t) in Milliarden Tonnen; Zeit t in Jahren nach 1990) auf lange Sicht (t → ∞) dem
Grenzwert 4,17 Milliarden Tonnen nähert.

a) Bestimme h(t).

b) Wie groß wird der CO2-Ausstoß unter diesen Annahmen in den Jahren 2010 und 2030 sein?
Um wie viel Prozent wird der CO2-Ausstoß zwischen den Jahren 2000 und 2010 zunehmen?

Aufgabe 4:
Ein Student hat sich für das zum Zeitpunkt t = 0 stattfindende Examen eine gewisse Menge
Wissensstoff eingeprägt. Da er sich nach dem Examen nicht mehr mit dem Stoff beschäftigen
muss, wird er einiges davon vergessen. f(t) sei der prozentuale Anteil des Stoffes, den er t Monate
nach dem Examen noch im Gedächtnis hat. Nach dem Ebbinghaus’schen Vergessensmodell
(Hermann Ebbinghaus (1850-1909), deutscher Psychologe) gelte für f(t) bei unserem Studenten:
f(t) = a + b · et·ln 0,9 (t in Monaten).

a) Bestimme f(t), wenn der Student 20% des Examensstoffes nie vergessen wird.

b) Pro Monat vergisst der Student einen bestimmten prozentualen Anteil des Examensstoffes,
den er noch vergessen kann. Zeige, dass dieser Anteil konstant ist und bestimme den Anteil.

c) Wie viel Prozent des Examensstoffes hat der Student ein Jahr nach dem Examen noch im
Gedächtnis?

d) Wie viel Monate nach dem Examen weiß der Student noch 75% des Examensstoffes?
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Aufgabe 5:
Für Peter steht morgen ein Vokabeltest in Englisch an. Da er in den vergangenen zwei Wochen
keine Lust hatte Vokabeln zu lernen, muss er heute Nachmittag 42 für ihn vollkommen unbe-
kannte Vokabeln lernen. Es ist bekannt, dass zunächst sehr rasch, dann immer langsamer und
nach einiger Zeit kaum noch zusätzlicher Stoff gelernt wird. Dies bedeutet, dass die Menge L(t),
der von Peter bis zum Zeitpunkt t (in Minuten) gelernten Vokabeln, einem begrenzten Wachs-
tum unterliegt. Nehmen wir an, für Peters Lernleistung bei Vokabeln gilt L(t) = 50 − a · ek·t.
15 Minuten, nachdem er angefangen hat seine Vokabeln zu lernen, weiß er genau 15 der 42
Vokabeln.

a) Wie lange braucht Peter, bis er alle 42 Vokabeln gelernt hat, wenn er keine Pause zwischen-
durch macht?

b) Nach 30 Minuten macht Peter eine zweistündige Pause. Vollständig erholt lernt er danach
die restlichen Vokabeln, wobei er aber feststellt, dass er 20% der vor seiner Pause gelernten
Vokabeln wieder vergessen hat und sie deshalb neu lernen muss. Wie groß ist in diesem Fall
seine Gesamtlernzeit für die 42 Vokabeln? Vergleiche mit dem Ergebnis aus a).

Aufgabe 6:
Bei Bahnradrennen hängt der durchschnittliche Energieverbrauch pro Minute von der Länge
des Rennens ab. Man geht davon aus, dass bei sehr langen Radrennen ein Grenzwert von 55
kcal/min erreicht wird. Bei Wettkämpfen, die nur eine Minute dauern (Sprints) beträgt der
Energieverbrauch durchschnittlich 100 kcal/min.

a) Bestimme die Gleichung der Funktion f , bei der der Wettkampflänge x in Minuten der
durchschnittliche Energieverbrauch f(x) in kcal/min zugeordnet wird. Dabei soll f(0) = 165
gelten und beschränktes Wachstum angenommen werden.

b) Wie lange dauert ein Bahnradrennen, bei dem der durchschnittliche Energieverbrauch halb
so groß ist wie der Grenzwert lim

x→0
f(x)?

c) Wie groß ist der Unterschied des durchschnittlichen Energieverbrauchs zwischen Bahnrad-
rennen, die 40 Minuten dauern (z.B. Punktefahren der Frauen) und Rennen, die 50 Minuten
dauern (z.B. Punktefahren der Männer)?

Aufgabe 7:
Während einer Winterwoche, bei der Anfangs noch kein Schnee liegt, wird die Zunahme der
Schneehöhe näherungsweise beschrieben durch die Funktion z mit z(t) = 20t− 10t · e0,1t. Dabei
wird t in Tagen und z(t) in cm pro Tag gemessen. Dieser Zusammenhang gilt nur zu den Zeiten,
an denen z(t) positiv ist.

a) Skizziere das Schaubild von z für 0 ≤ t ≤ 15. Wann hört es auf zu schneien? Wie viel cm
hat es insgesamt geschneit?

Durch Verdichtung des Schnees und durch das Abtauen wegen immer wärmer werdenden Tem-
peraturen nimmt die Schneehöhe aber zusätzlich andauernd ab. Die Abnahmerate a(t) der
Schneehöhe (in cm pro Tag) zum Zeitpunkt t ist näherungsweise ein beschränkter Wachs-
tumsprozess mit der Grenze 10. Zum Zeitpunkt t = 0 ist die Abnahmerate Null, während sie
für t = 4 fünf cm pro Tag beträgt.

b) Bestimme eine Funktionsgleichung von a und skizziere das Schaubild im vorhandenen Ko-
ordinatensystem.

c) Die beiden Schaubilder schließen eine Fläche ein. Interpretiere den Inhalt dieser Fläche.
Wie groß ist die Schneehöhe wenn es aufhört zu schneien? Wann liegt kein Schnee mehr?


