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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: 3 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. [20P.] Kurzaufgaben: (jede Teilaufgabe gibt gleich viele Punkte)

(a) Geben Sie zu den abgebildeten Social Media Icons 1, . . . , 10 die Symmetriegruppe
ID1, . . . , C1, . . . an. (Ignorieren Sie kleine Bildfehler oder Unregelmässigkeiten!)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(b) Figur 1 zeigt eine regelmässige Viereckskuppel mit einem Achteck als Grundfläche,
einem Quadrat als Deckfläche und abwechselnd Quadrate & Dreiecke als Seitenflächen.
Alle Flächen sind reguläre Vielecke, alle Kanten haben die Länge a. Die Viereckskuppel
stehe mit ihrer achteckigen Grundfläche auf dem Boden. (b1) Skizzieren Sie die Ansicht
von oben und (b2) berechnen Sie den Volumeninhalt der Kuppel (ausgedrückt mit a).

(c) Aus einemWürfel wird von der Grundfläche her ein Loch in der Form eines Pyramiden-
stumpfs herausgebohrt (Figur 2). Welchen Bruchteil des Würfelvolumens besitzt der
durchbohrte Würfel, wenn die obere Lochfläche ein Viertel der Deckfläche aus-
macht?

(d) Wie gross ist im gleichschenkligen Trapez ABCD mit rechtem Winkel ADB das
Seitenverhältnis c : x (Figur 3)? Um was für ein Verhältnis handelt es sich?

Figur 1 (Aufgabe 1b) Figur 2 (Aufgabe 1c)
Figur 3 (Aufgabe 1d)

2. [11P.] Eine regelmässige n -Ecks-Kuppel besteht aus einem regulären n-Eck als Deck-
fläche und einem dazu parallelen regulären 2n-Eck als Grundfläche. Die Seitenflächen sind
abwechselnd zueinander kongruente Quadrate und gleichseitige Dreiecke. Figur 1 zeigt eine
regelmässige Viereckskuppel, Figur 5 eine regelmässige Dreieckskuppel.
(a) Wie viele Ecken, Kanten, Flächen (ausgedrückt mit n) hat eine regelmässige n-Ecks-Kuppel?
(b) Skizzieren Sie den Spezialfall n = 2, eine “Kuppel” deren Deckfläche nur eine Linie ist.
(c) Gibt es eine regelmässige n-Ecks-Kuppel, die kombinatorisch regulär ist? (Kurz begründen)

(d) Begründen Sie durch Betrachten der prinzipiell möglichen Eckfiguren, dass für n ≥ 6
keine regelmässige n-Ecks-Kuppel existiert.
(e) Eine (allgemeine) n -Ecks-Kuppel besteht aus 1 regulären n-Eck, 1 regulären 2n-Eck,
n vierkantigen Ecken und 2n dreikantigen Ecken, x Rechtecken und x gleichschenkligen
Dreiecken. Berechnen Sie mit der Eulerschen Polyederformel x (ausgedrückt durch n).

Bitte wenden!
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3. [9P.] Im Kreis k mit Radius r = 1 und Mittelpunkt M = (1, 0) wird ein beliebiger Kreis-
punkt T (mit zugehörigem Winkel ϕ) gewählt und die Kreistangente t gezeichnet (Figur 4);
vom Ursprung O aus wird anschliessend auf t das Lot (die Senkrechte) gefällt. Dies ergibt
den Lotfusspunkt P . Wird T bzw. ϕ verändert, überstreicht P die Kurve γ.
(a) Skizzieren Sie γ mithilfe der Punkte P zu ϕ : 0◦, 45◦, 90◦, 135◦, 180◦, 225◦, 270◦, 315◦.
(b) Wie lautet eine Parameterdarstellung von γ? Bestimmen Sie dazu die Koordinaten x
und y von P als Funktionen von ϕ (0 ≤ ϕ < 360◦).
(c) Begründen Sie durch Rechnung und Einsetzen, dass für den Parameterwert ϕ = 60◦ der
Punkt P zuoberst liegt (d. h. den grössten y -Wert aufweist).
(d) Anstatt k könnte auch eine Ellipse e mit Mittelpunkt M = (1, 0) und Halbachsen der
Längen 1 und 0.5 (auf der x - bzw. y -Achse liegend) benutzt werden. Wie lautet eine Parameter-
darstellung der Ellipse e?

4. [10P.] Bezeichne Ω die in der Figur 5 abgebildete regelmässige Dreieckskuppel.
Alle Flächen sind reguläre Vielecke, alle Kanten sind gleich lang.

(a) Begründen Sie kurz, dass Ω höchstens sechs Symmetrietransformationen besitzen kann.
(b) Ermitteln Sie Symm(Ω), d.h. finden Sie alle sechs Symmetrietransformationen von Ω.
(„Typ“ gemäss Liste im Skript auf S. 96 und zugehörige bestimmende Elemente angeben/beschreiben)
(c) Welche Symmetriegruppe einer ebenen Figur ist die ebene Entsprechung von Symm(Ω)?
(d) Skizzieren Sie eine räumliche Figur, deren Symmetriegruppe gleichviele Elemente wie
Symm(Ω) besitzt, die jedoch nicht die gleiche Symmetrie hat. (Ohne Begründung)
(e) Die Dreieckskuppel werde durch ihr an der Grundfläche gespiegeltes Bild zur Doppelkup-
pel Ω̃ ergänzt. Welche Elemente (genaue Beschreibung angeben) umfasst Symm(Ω̃) zusätzlich
zu Symm(Ω)?

Figur 4 (Aufgabe 3) Figur 5 (Aufgabe 4)

5. [10P.] Durch die folgende Parameterdarstellung wird eine Fläche S beschrieben:

S : (s, t) 7−→ ~r (s, t) :=

1− s
t

s cos t

 (0 ≤ s ≤ 1 , −∞ < t <∞).

(a) Skizzieren Sie in einem räumlichen Koordinatensystem die t -Linien zu s = 0 und s = 1.
Um was für Kurven handelt es sich?
(b) Skizzieren Sie in das gleiche Koordinatensystem die Fläche S mithilfe einiger s -Linien.
Was für Kurven sind die s -Linien?
(c) Ist S eine Regelfläche? (Kurze Begründung ohne Rechnung)
(d) Leiten Sie die Koordinatengleichung (Gleichung in x, y und z) der Fläche S her.
(e) Berechnen Sie den Normalenvektor im allgemeinen Flächenpunkt ~r0 := ~r (s0, t0).
Ist S abwickelbar? (Kurze Begründung mit dem soeben erhaltenen Resultat)

Bitte wenden!






