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KORREKTURANLEITUNGEN 
 

zum Testheft C 
 



 

C301 Lösungen eines Gleichungssystems     

 

Lösung: 

 
 b = 4   c = –2 

 
 Bemerkung: Die Aufgabe gilt nur dann als richtig gelöst, wenn beide Werte richtig 

angegeben sind. 
 

 

 

C302 Deltoid 

 

Lösung: 

 

 f = 2 · b · sin (
2

γ
) 

 
 Bemerkungen: Alle äquivalenten Formeln (auf der Basis der angegebenen Größen), 

die f explizit angeben, werden als richtig gewertet. 
  Auch eine richtige Formel, die auf einem anderen Ansatz beruht, ist als 

richtig zu werten (zB über den Cosinussatz: )cos(22 22
γ⋅−= bbf ). 

  Die Angabe eines Lösungsweges ist nicht erforderlich. 
 

 

C303 Eigenschaften der linearen Funktion 

 
Lösung: 

 

 trifft zu trifft nicht zu 

kxfxf ⋅+=+ 2)()2(  ���� O 

df =)0(  ���� O 

kff −= )1()0(  ���� O 

kdf +=)1(  ���� O 

)(2)2( xfxf ⋅=⋅  O ���� 

 

 
 Bemerkung: Die Aufgabe gilt als richtig gelöst, wenn in mindestens vier von fünf 

Zeilen richtig entschieden (d. h. richtig angekreuzt) wurde. 
 
 



 

C304 Graph einer Exponentialfunktion 

 
Lösung: 

 

 a = 2   b = 3 

 
 Bemerkung: Die Aufgabe gilt nur dann als richtig gelöst, wenn beide Werte richtig 

angegeben sind. 
  Auch die Angabe der gesamten (richtigen) Funktionsgleichung bzw. 

des gesamten richtigen Funktionsterms wird als richtig gewertet. 
 

 
 
C305 Modellierung des Durchschnitts  

 

Lösung: 

 
Mögliche Argumentationslinien: 
 

- Robustheit (= geringere Ausreißerempfindlichkeit) des Medians 
- anschaulichere Interpretation („ca. 50% verdienen mehr/weniger als …“) des 

Medians 
- für Mitarbeiter(innen) ist der Median als mittleres Gehalt vielleicht die 

relevantere Aussage als das arithmetische Mittel  
 

Bemerkung: Eine Antwort wird dann als richtig gewertet, wenn sie ein Argument 
für die Verwendung des Medians und gegen die Verwendung des 
arithmetischen Mittels ist. 

 
 

C306 Knaben- und Mädchengeburten  
 
Lösung: 

 
Mögliche Formulierungen: 
 

- Wenn die Anzahl von Mädchen- bzw. Knabengeburten über einen längeren 
Zeitraum beobachtet und protokolliert wird, kann man daraus auf die 
Wahrscheinlichkeit für eine Knaben- bzw. Mädchengeburt schließen. 

- Aus den Aufzeichnungen von Geburtenkliniken oder Standesämtern kann die 
relative Häufigkeit von Knaben- bzw. Mädchengeburten berechnet und als 
Wahrscheinlichkeitsaussage verwendet werden. 

 
Bemerkung: Auch etwas andere Formulierungen, die inhaltlich den Kern dieser 

Aussage angemessen wiedergeben, sind als richtig zu werten.  
Eine Antwort wird dann als richtig gewertet, wenn sie auf die Deutung 
der Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit in einer langen 
Versuchsserie abzielt. 



 

C307 Luftdruckabnahme 

 

Lösung: 

 

 durchschnittliche Luftdruckänderung pro (Höhen-)Meter im Intervall [h1; h2] 

 
 Bemerkung: Auch etwas andere Formulierungen, die den mathematischen Kern 

(Differenzenquotient) richtig im gegebenen Kontext deuten, werden als  
richtig gewertet. 

 

 

 

C308 Funktionseigenschaften 

 

Lösung: 

 

 zutreffend 
nicht  
zutreffend 

Der Differenzenquotient im Intervall [0; +2] ist 2. ���� ○ 

Der Differenzenquotient im Intervall [–2; +2] ist positiv. ○ ���� 

Der Differentialquotient an der Stelle +2 ist positiv. ���� ○ 

Der Differentialquotient an der Stelle –2 ist kleiner als der 
Differentialquotient an der Stelle –1. 

���� ○ 

Der Differentialquotient an der Stelle –1 ist (ungefähr) 
gleich groß wie der Differentialquotient an der Stelle +1. 

○ ���� 

 
 Bemerkung: Die Aufgabe gilt als richtig gelöst, wenn in mindestens vier von fünf 

Zeilen richtig entschieden (d. h. richtig angekreuzt) wurde. 
 

 

 

C309 Drei Aussagen 

 

Lösung: 

 
 Die Aussage 2 ist durchgestrichen. 

 Berichtigungsmöglichkeiten:  

Die zweite Ableitungsfunktion ist eine lineare Funktion. 
oder: 
Die erste Ableitungsfunktion ist eine quadratische Funktion. 
oder: 
Die zweite Ableitungsfunktion ist keine quadratische Funktion. 



 

 

C310 Graph einer Ableitungsfunktion 

 
Lösung:    

 
 Die Abbildungen 2 und 3 sind durchgestrichen. 

 Begründungsmöglichkeiten:  

- über das quantitative Abschätzen von Differentialquotienten an einzelnen Stellen 
aus dem Graphen von g 

 zB:  Man kann aus dem Graphen von g abschätzen, dass gilt: g’(0) ≈ – 1. Das 
schließt die Abbildungen 2 und 3 aus. 

- über das qualitative Vergleichen von Differentialquotienten an einzelnen Stellen aus 
dem Graphen von g 

 zB:  Man kann aus dem Graphen von g erkennen, dass g’(x) ab x = 2 immer 
größer wird. Das schließt die Abbildungen 2 und 3 aus. 

- über das Wissen, dass an Extremstellen der Differentialquotient 0 sein muss 
 zB:  Bei x = –2 besitzt g ein lokales Maximum, daher muss dort g’ eine 

Nullstelle haben. Das schließt Abbildung 3 aus. 
- über das Wissen, dass an Wendestellen die Ableitungsfunktion ein Extremum haben 

muss 
 zB:  Bei x = 0 besitzt g eine Wendestelle, daher muss dort g‘ eine Extremstelle 

haben. Das schließt Abbildung 3 aus. 
- über das Wissen, dass Ableitungsfunktionen von Polynomfunktionen Polynom-

funktionen mit einem um 1 niedrigeren Grad sind 
 zB:  g ist eine Polynomfunktion von mindestens Grad 3, g’ muss daher 

mindestens vom Grad 2 sein. Das schließt Abbildung 3 aus. 
 
 Bemerkungen: Auch andere, sachlich richtige Begründungen sind als richtig zu 

werten. 
  Die Aufgabe gilt auch als richtig gelöst, wenn der richtige Graph mit 

jenen Bedingungen als zutreffender begründet wird, die die beiden 
anderen Graphen nicht erfüllen; und wenn zusätzlich vermerkt ist, dass 
diese Bedingungen von den beiden nicht zutreffenden Graphen nicht 
erfüllt werden.   

  Die Aufgabe gilt dann als richtig gelöst, wenn beide nicht zutreffenden 
Fälle als solche korrekt begründet sind. 

 



 

C311 Beschleunigung zweier Motorräder 

 
Lösung: 

 
 Zum Zeitpunkt 0 starten beide Motorräder. 

 Motorrad 2 erhöht seine Geschwindigkeit (beschleunigt) während der ganzen Fahrt. 

 Motorrad 1 erhöht bis zum Zeitpunkt t1 seine Geschwindigkeit rascher (beschleunigt 
mehr) als Motorrad 2; ab diesem Zeitpunkt senkt Motorrad 1 seine Geschwindigkeit 
(bremst).  

 
 Bemerkungen: Auch andere, sachlich richtige Beschreibungen der Geschwindigkeits-

verläufe sind als richtig zu werten; der Fokus muss auf dem jeweils 
unterschiedlichen Verlauf liegen.  

  Der Begriff „Beschleunigung“ muss nicht, darf aber verwendet werden. 
  Der Start (bei Geschwindigkeit 0) im Zeitpunkt 0 muss nicht explizit 

erwähnt werden.  
  Der Zeitpunkt t1 muss in der Beschreibung nicht verwendet werden. 
 

 

 

C312 Kostenverläufe 

 
Lösung: 

 
 (streng) monoton steigend und rechtsgekrümmt auf dem ganzen betrachteten Intervall 

 oder 

 erste Ableitung positiv, zweite Ableitung negativ auf dem ganzen betrachteten 
Intervall 

 
 Bemerkungen: Auch Mischungen der beiden Beschreibungen werden als richtig 

gewertet, aber beide Charakteristika (steigend; rechtsgekrümmt) 
müssen angesprochen werden.  

  Es wird auf eine präzise mathematische Beschreibung abgezielt, die die 
einzelnen Verlaufstypen unterscheiden lässt. (Nicht trennscharfe) 
Formulierungen im Kontext werden nicht als richtig gewertet. 



 

C391 [Wahlaufgabe]   Anwendungen linearer Funktionen 

 

Lösung: 

 
etwa: 
 

Funktions-
gleichung 

f(x) = k ⋅ x + d 

Bedeutung 
von f(x) 

Bedeutung 
von x 

Bedeutung 
von k 

Bedeutung 
von d 

f(x) = 0,15 ⋅ x + 120 

Gesamte Strom- 
gebühr in Euro  
für x kWh 
[für ein Jahr] 

Anzahl der kWh  
[in einem Jahr] 

Energie- und 
Netzgebühr  
pro kWh: 
15 Cent pro kWh 

Grund- und 
Messgebühr  
[für ein Jahr]: 
120 Euro  

f(x) = – 2000 ⋅ x +  
 + 30000 

Wasservolumen eines 
Schwimmbeckens 
nach x Stunden 

Anzahl der 
Stunden, in denen 
abgepumpt wird 

Abgepumpte  
Menge pro Stunde: 
2000 l pro Stunde 

Wasservolu-
men zu Beginn 
(zum Zeitpunkt  
x = 0): 30000 l 

f(x) = 3,5 ⋅ x + 3 
gesamter 
Taxifahrpreis bei x 
gefahrenen km 

Anzahl der mit 
dem Taxi 
gefahrenen 
Kilometer 

„Streckentaxe“ für 
einen Kilometer: 
3,50 Euro pro km 

„Grundtaxe“ 
(pro Fahrt): 
3 Euro 

f(x) = 10 ⋅ x 
Erlös beim Verkauf 
von x Stück DVDs 
beim Flohmarkt 

Anzahl der 
verkauften Stück 

Erlös pro einem 
verkauften Stück: 
10 Euro pro DVD d = 0 

 

f(x) = 50 ⋅ x 
mit dem Zug  
zurückgelegter Weg  
in x Stunden 

Fahrzeit  
in Stunden 

Geschwindigkeit 
in km/h:  
50 km/h 

Beobachtungs-
beginn bei  
Weg = 0 

d = 0 
 
 Bemerkungen: Jede Zeile wird gesondert bewertet: Pro vollständig und richtig 

ausgefüllter Zeile sind 2 Punkte zu vergeben. Die geforderte Ausführ-
lichkeit und Präzision wird durch die Musterzeile vorgegeben.  

  Für (sehr) unpräzise Formulierungen bzw. (grob) unplausible Werte 
wird in der betreffenden Zeile 1 Punkt abgezogen, für kleine 
Ungenauigkeiten wird in der betreffenden Zeile ein halber Punkt 
abgezogen. 

  Ist ein Kontextbeispiel beinahe analog zu einem schon geschilderten 
Beispiel (zB Handytarif mit und ohne Grundgebühr; Handygebühr und 
Internetgebühr; zwei Preisbeispiele; etc.), wird das zweite Beispiel nur 
halb gewertet. 

  d = 0 muss nicht gedeutet werden. 
 Bemerkung zur Punktesumme:  
  Die errechnete Punktesumme wird auf Ganze gerundet. 



 

C392 [Wahlaufgabe]   Polynomfunktionen dritten Grades 

 

Lösung: 

 
etwa: 
 

a) verschiedene Monotonieverläufe: 
 

Verlauf Beispiel  

monoton wachsend 3)( xxf =  

 2  1 1 2
x

 5

5

fx

 

monoton fallend 3)( xxf −=  

 2  1 1 2
x

 5

5

fx

 

monoton wachsend – 
fallend – wachsend 

1)( 23
−−+= xxxxf  

)]1()1([ 2
−+= xx  

 2  1 1 2
x

 3

 2

 1

1

2

3

4
fx

 

monoton fallend –
wachsend – fallend 

1)( 23
−++−= xxxxf  

])1)(1([ 2
−+−= xx  

 2  1 1 2
x

 3

 2

 1

1

2

3

4
fx

 

 
b) Anzahl der Wendepunkte: 

 
Eine Polynomfunktion dritten Grades (mit a ≠ 0) weist immer genau einen 
Wendepunkt auf. 
Begründung: Wegen a ≠ 0 ist die 2. Ableitungsfunktion immer linear (und hat genau 
eine Nullstelle), während die 3. Ableitungsfunktion stets konstant (und damit ungleich 
Null) ist. 
 



 

c) Anzahl der Nullstellen: 
 

Anzahl der Nullstellen Beispiel  

eine (evtl. dreifache) 
Nullstelle 

3)( xxf =  

 2  1 1 2
x

 5

5

fx

 

zwei Nullstellen (davon 
eine zweifach) 

1)( 23
−−+= xxxxf  

])1)(1([ 2
+−= xx  

 2  1 1 2
x

 3

 2

 1

1

2

3

4
fx

 

drei (einfache) Nullstellen xxxf −=
3)(  

)]1)(1([ +−= xxx  

  2  1 1 2
x

 3

 2

 1

1

2

fx

 
 

 Bemerkungen zu a)  
  Für jeden der vier Fälle wird jeweils ein Punkt dann vergeben, wenn 

Gleichung und Graph zutreffend sind und übereinstimmen.  
  Wenn nur der Graph bzw. nur die Gleichung angegeben sind, wird 

jeweils ein halber Punkt je Fall vergeben. Im Fall ohne Gleichung 
werden Graphen auch als richtig gewertet, wenn das Koordinaten-
system fehlt. 

  Wenn zwar konkrete Gleichungen fehlen, aber mit dem Vorzeichen des 
Parameters a richtig argumentiert wird, wird für zwei richtige 
Argumentationen ein halber Punkt vergeben. 

  Wenn (auch) Fälle von Graphen skizziert werden, die nicht Graphen 
von Polynomfunktionen dritten Grades sind, wird für den Aufgabenteil 
a) kein Punkt vergeben. 

 Bemerkungen zu b)  
  Für das Wissen um den einen Wendepunkt wird ein Punkt, für eine 

richtige Begründung ein zweiter Punkt vergeben.  
 Bemerkungen zu c)  
  Für jeden der drei Fälle wird je ein halber Punkt vergeben, für eine 

übersichtliche Darstellung ein halber Punkt zusätzlich.  
  Die Funktionswertachse ist nicht erforderlich. Eine Unterscheidung von 

einfachen und mehrfachen Nullstellen ist nicht erforderlich. 
  Gleichungen sind in c) nicht erforderlich, geben aber auch keinen 

„Extrapunkt“. 



 

  Wenn (auch) Fälle von Graphen skizziert werden, die nicht Graphen 
von Polynomfunktionen dritten Grades sind, wird für den Aufgabenteil 
c) kein Punkt vergeben. 

  Wenn (auch) Fälle von Nullstellenanzahlen  angegeben werden, die für 
Polynomfunktionen dritten Grades nicht möglich sind (0 bzw. mehr als 
3), wird für den Aufgabenteil c) kein Punkt vergeben. 

Bemerkung zur Punktesumme:  
  Die errechnete Punktesumme wird auf Ganze gerundet. 
 
 
C393 [Wahlaufgabe]   Demographisches Ablaufdiagramm 

 

Lösung: 

 
etwa: 
 

a1) 1901/10: In diesem Zeitraum betrug die durchschnittliche Geburtenrate 29 ‰, die 
durchschnittliche Sterberate 21 ‰, somit die durchschnittliche Geburten-
bilanzrate + 8 ‰. 

 1911/18: In diesem Zeitraum betrug die durchschnittliche Geburtenrate 20 ‰, die 
durchschnittliche Sterberate 24 ‰, somit die durchschnittliche Geburten-
bilanzrate – 4 ‰. 

a2) Die schräg eingezeichneten Linien sind die Linien gleicher Geburtenbilanzrate, und zwar  
im Abstand von 10 ‰, nämlich jene von –10 ‰, 0 ‰ und + 10 ‰. Alle dazu parallelen 
Geraden wären auch solche Linien gleicher Geburtenbilanzraten, d. h. Punkte, die auf ihr 
liegen, repräsentieren die gleiche Differenz von Geburten- und Sterberate. 

a3) Sterbe- wie Geburtenrate sinken tendenziell (Trend der Bewegung schräg nach rechts 
unten). Die (durchschnittliche) Sterberate steigt während der beiden Weltkriege, leicht 
auch in den 1960er Jahren; die (durchschnittliche) Geburtenrate steigt nach dem 2. 
Weltkrieg und in den 1960er Jahren.  

b)  
 

Geburten- und Sterberate in Österreich 1870 bis 2002
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c) Schnittpunkte: Zwischen zwei Beobachtungszeiträumen, in denen Geburten- und 
Sterberate der Größe nach „Platz tauschen“. 

d) Stärke des selbst angefertigten Liniendiagramms: Guter Vergleich zwischen den beiden 
Raten möglich. 

 Stärke der gegebenen Grafik: Musterhafte Abläufe sichtbar, gut geeignet für Vergleiche 
von Staaten (wenn man eingelesen ist); die Änderung der Geburtenbilanzrate kann man 
aus der Steigung der Verbindungslinien ablesen. 

 
 
 Bemerkungen zu a1)  
  Die Angabe der Geburtenbilanzrate ist hier nicht erforderlich. 
  Beim Ablesen der Raten aus dem Diagramm wird ein Fehler von ±1 ‰ 

toleriert. 
  Werden nur die Geburtenbilanzraten angegeben, nicht aber die 

Geburten- und Sterberaten, wird nur ein halber Punkt vergeben. 
 Bemerkung zu a2)  
  Lediglich die Aussage, dass Punkte auf diesen Linien die jeweils 

gleiche Geburtenbilanz (d. h. gleiche Differenzen von Geburten- und 
Sterberaten) repräsentieren, ist hier gefordert. Eine richtige 
Formulierung dieses Sachverhalts in eigenen Worten wird als richtig 
gewertet. 

 Bemerkung zu a3)  
  Auch detailliertere Beschreibungen, die die jeweiligen Verbindungs-

linien im Einzelnen beschreiben/deuten, werden als richtig gewertet. 
Eine sehr globale Beschreibung wie der erste Satz in der obigen 
Lösung genügt. 

 Bemerkungen zu a1) bis a3)  
  Es kann für die richtige Beantwortung jedes Teiles a1) bis a3) je ein 

Punkt vergeben werden. Das gilt auch dann, wenn Teile einer Antwort 
an einer „falschen“ Stelle gegeben werden. 

 Bemerkungen zu b)  
  Wenn die Zeitachse nicht äquidistant skaliert ist, wird für den 

Aufgabenteil b) kein Punkt vergeben. (Das gilt insbesondere dann, 
wenn alle Punkte des Diagramms gleichen waagrechten Abstand 
besitzen.) 

  Für kleinere Fehler (etwa beim Eintragen der einzelnen Punkte im 
Diagramm) wird ein Punkt abgezogen.  

 Bemerkung zu c)  
  Die Aussage, dass in einem Schnittpunkt Geburten- und Sterberate 

gleich groß sind, ist nicht zutreffend, weil jeder Punkt im Diagramm 
einen Zeitraum repräsentiert, die Verbindungslinien aber nur fiktiv 
sind. 

 Bemerkungen zu d)  
  Für die zutreffende Stärkebeschreibung eines jeden Diagramms wird je 

ein Punkt vergeben. Die Beschreibungen können von der „Muster-
lösung“ abweichen.  

 Bemerkung zur Punktesumme:  
  Die errechnete Punktesumme wird auf Ganze gerundet. 
 


