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Notieren Sie beim Lösen alle wichtigen Teilschritte, achten Sie auf eine saubere Darstellung. Verwenden Sie für
jede Aufgabe ein neues Blatt, und schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren Namen. Viel Erfolg! Zeit: 1 Std.
Erlaubte Hilfsmittel: Skript mit Notizen, Übungen u. alte Prüfungen mit Lösungen, elementarer Taschenrechner

Lesen Sie zuerst alle Aufgaben durch. Verweilen Sie nicht allzu lange bei einer Aufgabe, die Ihnen
Schwierigkeiten bereitet. Es wird nicht erwartet, dass Sie alle Aufgaben vollständig lösen.

1. Einstiegsaufgabe:

[5P.] Die Kurve γ wird beschrieben durch: γ : [−1, 3] −→ IR2, t 7−→ ~r(t) :=

(
2t− t2
2− t

)
(a) Berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte von der Kurve γ mit der y -Achse.
(Für die volle Punktzahl muss der Rechnungsweg ersichtlich sein.) Skizzieren Sie die Kurve γ in ein
ebenes Koordinatensystem (Anfangs- und Endpunkt beachten).
(b) Bestimmen Sie eine Gleichung von γ in der Form x = f(y).
(c) Geben Sie eine Darstellung von γ mit einem Parameter t∗ an,so dass die Kurve γ in
umgekehrter Richtung durchlaufen wird.

2. Aus der Basisprüfung Winter 2015 (ohne die Teilaufgabe c):
[5P.] In der (x, y) -Ebene wird durch den Punkt A = (−1, 0)
eine Gerade g mit dem Neigungswinkel ϕ gezogen; g schneidet
die y -Achse im Punkt T . Anschliessend wird von T aus auf
g die Strecke r = 2 in Richtung A abgetragen; dies ergibt P .
Wird ϕ (−90◦ϕ < 90◦) verändert, überstreicht P die Kurve γ.

(a) Skizzieren Sie γ (1Einheit ∧= 2 cm) mithilfe der Punkte P
zu ϕ : 60◦, 45◦, 30◦, 0◦, −30◦, −45◦, −60◦ und deuten Sie auf
beiden Seiten den weiteren Verlauf von γ an.
(b) Wie lautet eine Parameterdarstellung von γ? Bestimmen
Sie dazu die Koordinaten x und y von P als Funktionen von ϕ
(−90◦ < ϕ < 90◦).

3. Aus der Basisprüfung Winter 2015
[12P.] Die Raumkurven γ0 , γ1 sind durch die folgenden Parameterdarstellungen gegeben:

γ0 bzw. γ1 : [0, π
2
] −→ IR3, ϕ 7−→ ~r (ϕ) :=

cosϕ
sinϕ
0

 bzw.

 0
− sinϕ
cosϕ


(a) Was für Kurven sind γ0 , γ1? Skizzieren Sie γ0 , γ1 in ein räumliches Koordinatensystem
(Anfangs- und Endpunkte beachten, Durchlaufrichtungen angeben).
(b) Verbindet man zu jedem ϕ den Punkt Aϕ = (cosϕ, sinϕ, 0) ∈ γ0 geradlinig mit dem
Punkt Bϕ = (0,− sinϕ, cosϕ) ∈ γ1, entsteht durch diese Schar von Verbindungslinien eine
Fläche S. Skizzieren Sie S mithilfe von γ0 und γ1 in einem räumlichen Koordinatensystem.
(c) Ermitteln Sie eine Parameterdarstellung der Fläche S mit den Parametern ϕ und t.
Ist S eine Regelfläche? (Kurze Begründung ohne Rechnung)
(d) Berechnen Sie den Normalenvektor im allgemeinen Flächenpunkt ~r0 := ~r (ϕ0, t0).
Ist S abwickelbar? (Kurze Begründung mit dem soeben erhaltenen Resultat)

Bem: In der Basisprüfung wird Mth. Denken I & II geprüft. Es gibt max. 50 Punkte, die Prüfung dauert 3 Std.


