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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 Icons 1, . . . , 10 die jeweilige Symmetriegruppe ID1,
. . . , C1, . . . an. (Ignorieren Sie kleine Bildfehler oder Unregelmässigkeiten!)

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

(b) Das Trapez 1© mit den Parallelseiten a1 und c1 ist eine massstäbliche Vergrösserung
des gleichschenkligenTrapezes 2© mit den Parallelseiten a2 und c2 (Figur1). Berechnen
Sie x und das Flächenverhältnis vom Trapez 1© zum Trapez 2©.

(c) Sei Symm(Ω) die Menge der 12 Symmetrietransformationen der (idealisierten) Figur Ω
(Figur2). Übertragen Sie Ω (vereinfacht) in Ihre Unterlagen und ermitteln Sie Symm(Ω).
(„Typ“ gemäss Liste im Skript auf S.83 und zugehörige bestimmende Elemente angeben/beschreiben).
Schreiben Sie von Symm(Ω) Kopfzeile und (die ersten zwei Elemente der) „Kopfspalte“ der
zugehörigen Gruppentafel auf und füllen Sie die zweite Zeile der Tafel aus.

(d) Eine Halbellipse e (Figur3), deren Halbachsen die Längen 1 und 5 aufweisen, parallel
zu der x -Achse bzw. der z -Achse verlaufen und deren “Mittelpunkt” der Punkt (1, 0, 0)
ist, rotiere um die z -Achse. Dadurch wird eine säulenartige Fläche S erzeugt. Ermitteln
Sie eine Parameterdarstellung der Halbellipse e und eine der Fläche S.

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

Figur 4 (Aufgabe 2)

2. [10P.] Eine n -eckige Doppelpyramide besteht aus zwei kongruenten Pyramiden, die an
ihren regelmässigen n -eckigen Grundflächen aneinander gefügt sind. Die Seitenflächen der
Doppelpyramide sind kongruente, gleichschenklige Dreiecke. (Die n -eckige Grundfläche liegt im
Innern und ist keine Fläche des Körpers.) Figur 4 zeigt eine dreieckige Doppelpyramide.
(a) Wie viele Ecken, Kanten, Flächen (ausgedrückt mit n) hat eine n-eckige Doppelpyramide?
(b) Gibt es eine n -eckige Doppelpyramide, die kombinatorisch regulär ist? (Kurz begründen)
(c) Für welche n gibt es n -eckige Doppelpyramiden bei denen alle Kanten dieselbe Länge
haben?(Ausführlich begründen)
(d) Eine Doppelpyramide besitze nur sechskantige und vierkantige Ecken. Berechnen Sie
mithilfe der Eulerschen Polyederformel die Anzahl vierkantiger Ecken.

Bitte wenden!
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3. [8P.] In der (x, y) -Ebene wird durch den Punkt A = (−1, 0) eine Gerade g mit dem Nei-
gungswinkel ϕ gezogen; g schneidet die y -Achse im Punkt T (Figur 5). 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◦).
(c) Unter welchemWinkel schneidet die Kurve γ im Punkt A die x -Achse (bzw. sich selbst)?
(Für die volle Punktzahl wird die Berechnung mithilfe der Ableitung tan(ϕ)′ = 1

cos2(ϕ) erwartet.)

4. [10P.] In dieser Aufgabe wird der abgebildete Durchdringungskörper zweier Würfel der
Kantenlänge a betrachtet (Figur 6). (Der zweite Würfel ist gegenüber dem ersten um 60◦ um die
gemeinsame Raumdiagonale gedreht, die Würfelkanten durchdringen sich mittig.)

(a) Wie gross sind Volumen & Oberfläche des Durchdringungskörpers (ausgedrückt durch a)?
(b) Der Durchdringungskörper stehe mit der gemeinsamen Raumdiagonale der zwei Würfel
senkrecht auf der Grundrissebene. Skizzieren Sie die Ansicht von oben (d.h. den Grundriss).
(c) Der Durchdringungskörper kann aufgefasst werden als Würfel (grau markiert) mit auf-
gesetzten Pyramiden (weiss). Berechnen Sie die Höhe einer solchen aufgesetzten Pyramide.

Figur 5 (Aufgabe 3)

Figur 6 (Aufgabe 4)

5. [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)

Bitte wenden!






