
KLAUSUR  

für das Staatsexamen Mathematik L2/L5 

 Frühjahr 2013  
 

Bitte nehmen Sie für jede Aufgabe gesonderte Blätter. Schreiben Sie Ihren Namen leserlich 

auf jedes benutzte Blatt, nummerieren Sie die Blätter sinnvoll und lassen Sie an beiden Seiten 

Ränder zum Abheften bzw. für die Korrektur. Bedenken Sie bitte, dass Ihre Darstellungs- 

und Ausdrucksweise mitbewertet wird. Längere Texte sind nicht unbedingt besser!  

Es werden nur zwei c-Teile gewertet; bearbeiten Sie nicht unnötig mehr als zwei.  

 

Aufgabe 1 (Elementarmathematik): 

a) Seien 0 ≤ a ≤ b reelle Zahlen. Ihr arithmetisches Mittel und ihr geometrisches Mittel 

werden definiert durch  

 (   )  
 

 
(   )     bzw.      (   )  √  . 

 Beweisen Sie a ≤ G(a,b) ≤ A(a,b) ≤ b. Zeigen Sie anschließend, dass alle drei Unglei-

chungen genau dann zur Gleichheit werden, wenn a = b.  

 Hinweis: Es ist G < A genau dann wenn G
2
 < A

2
.  

b) Jetzt sei 0 < a1 < b1. Wir definieren induktiv  

      (     )     und           (     ). 

 Beweisen Sie: Die Intervalle            erfüllen           , die Länge der 

Intervalle ist dabei  

      
     

    
 

c) Unter den gleichen Voraussetzungen wie in Teil b) zeige man: Die Folgen (an) und (bn) 

konvergieren gegen den gleichen Grenzwert.  

 

Aufgabe 2 (Geometrie): 

a) Dem Einheitswürfel im (x,y,z)-Raum wird das Tetraeder ∆ eingeschrieben, das eine 

Ecke im Nullpunkt hat und alle Kanten auf Diagonalen von Seitenflächen des Würfels. 

Geben Sie Gleichungen in (x,y,z) an, die die Ebenen der Seitenflächen von ∆ beschrei-

ben, und beschreiben Sie anschließend ∆ durch ein System von Ungleichungen.  

b) Der Einheitswürfel enthält auch ein zweites, zu ∆ kongruentes Tetraeder ∆’. Zeichen Sie 

ein Schrägbild (Kavaliersperspektive) des Sternkörpers ∆  ∆’, das auch den Durch-

schnitt ∆  ∆’ zeigt. (Wählen Sie als Kantenlänge des Würfels 10 cm. Unterscheiden 

Sie die Kanten von ∆ und ∆’ durch zwei Farben und schattieren Sie sichtbare Seiten-

flächen.)  

c) Finde und zeichne einen Grundriss des Sternkörpers ∆  ∆’, der die Form eines David-

sterns hat.  

 Hinweis: Ein Davidstern, benannt nach dem biblischen König David, ist ein regelmäßiger sechszackiger 

Stern, der aus zwei gleichseitigen Dreiecken besteht.  



Aufgabe 3 (Geometrie/Stochastik): 

Wir betrachten drei Punkte A, B, C auf dem Einheitskreis um den Ursprung O in der 

(x,y)-Ebene. A liege rechts auf der x-Achse, die Lage von B und C sei durch die Winkel 

       und        gegeben, wobei β, γ  [0,2π).  

a) Zeigen Sie: Falls das Dreieck ABC spitzwinklig ist, so ist der kleinere der beiden Winkel 

β und γ kleiner als π und der größere Winkel größer als π, in Formeln:  

k := min(β,γ) < π     und     g := max(β,γ) > π. 

b) Sei nun ABC ein Dreieck, das die beiden Bedingungen aus a) erfüllt. Welche Bedingung 

müssen k bzw. g zusätzlich erfüllen, damit ABC ein spitzwinkliges Dreieck ist? Markie-

ren Sie in einem Quadrat (Kantenlänge 2π) die Menge der Paare (β,γ), für die ABC ein 

spitzwinkliges Dreieck ist.  

c) Nun nehmen wir an, dass in einem Zufallsexperiment β und γ rein zufällig, d.h. gleich-

verteilt auf [0,2π), und unabhängig voneinander gewählt wurden. Wie groß ist dann die 

Wahrscheinlichkeit, dass ABC ein spitzwinkliges Dreieck ist?  

 

Aufgabe 4 (Elementarmathematik): 

a) Welche der komplexen Zahlen a, b, c, d, e, f, g, h, j, k in Abbildung 4.1 ist  

  (i) a + b (ii) a · b (iii) a / b (iv) b
2
 

(v) 1 / b (vi) a – b (vii) (–1+i) · a 

 
Abbildung 4.1: Zahlen in der komplexen Ebene mit Einheitskreis 

  



b) Abbildung 4.2 zeigt links vier Kurven in der komplexen Ebene und rechts ihre Bilder 

unter der Funktion      . Ordnen Sie jeder Kurve i, ii, iii, iv ihr Bild zu:  

 (i) Bild von i (ii) Bild von ii (iii) Bild von iii (iv) Bild von iv 

 

 
Abbildung 4.2 

c) Die Punkte wi in Abbildung 4.3 rechts sind die Bilder der Punkte zi links unter der 

differenzierbaren Funktion w; es gilt also wi = w(zi) für i  {1, 2, 3, 4, 5, 6}. In den 

Punkten zi hat die Ableitung von w die Form r·e
iθ

, wobei r  {1, 
 

 
, 2} und θ ein 

Vielfaches von 
 

 
 ist. Bestimmen Sie:  

 (i) w’(z1) (ii) w’(z2) (iii) w’(z3) (iv) w’(z4) 

(v) w’(z5) (vi) w’(z6) 

 Hinweis: Eine differenzierbare Abbildung der komplexen Ebene in sich ist lokal eine Drehstreckung. 

  

 
Abbildung 4.3 

  



Aufgabe 5 (Didaktik): 

a) Jerome Bruner unterschiedet drei Ebenen der Wissensdarstellung: enaktiv, ikonisch und 

symbolisch. Seine Position wird oft so gedeutet, als ob man in der Schule jedes Thema 

in dieser Reihenfolge durcharbeiten müsste. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht 

ganz richtig. Warum? Bringen Sie für beide Positionen Argumente und wägen Sie diese 

gegeneinander ab.  

b) Geben Sie einen konkreten schulmathematischen Inhalt an, bei dem ein ikonischer Ein-

stieg einem enaktiven klar vorzuziehen wäre, und begründen Sie ihre Wahl. Tun Sie das 

gleiche für einen Inhalt, bei dem ein enaktiver Einstieg klar vorzuziehen wäre. (Wählen 

Sie dabei bitte nicht das Szenario aus Aufgabenteil c).)  

c) Beschreiben Sie zwei typische Probleme, die bei der Einführung der (Buchstaben-)Al-

gebra in Klasse 7 auftreten. Ist Bruners Ansatz geeignet, Antworten auf diese Probleme 

zu geben? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? 

 

  


