
Die Kiefer 
Aufgabe für den 1. Prüfungsteil, Bearbeitungszeit 30 Minuten 

Die Funktion ! mit !(#) = 0,02#! ∙ *"#,%& 
beschreibt näherungsweise das Wachstum einer 
Kiefer. Dabei gibt !(#) die Wachstums-
geschwindigkeit der Kiefer in Metern pro Jahr und 
#  die vergangene Zeit in Jahren an. Zu Beginn der 
Beobachtung (# = 0) ist die junge Kiefer gerade 
eingesetzt worden und hat eine Höhe von 30cm. 

Der Graph der Funktion	! ist hier dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Bestimmen Sie !(10) und interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. Beschreiben 
Sie wie sich die Kiefer im Laufe der Jahre entwickelt, indem Sie auf die Eigenschaften und 
besonderen Punkte des Graphen von ! eingehen. 
 

b) Berechnen Sie den Zeitpunkt, zu dem die Wachstumsgeschwindigkeit der Kiefer maximal ist. Es 
kann dabei ohne Nachweis genutzt werden, dass !′′(#) = 0,0002(#! − 40# + 200) ∙ *"#,%& gilt. 

 
c) Begründen Sie anhand des Graphen von !, dass die Kiefer nach 40 Jahren weniger als 40m hoch 

ist. 

Die Höhe der Kiefer kann näherungsweise durch die Funktion ℎ(#) = −(0,2#! + 4# + 40) ∙ *"#,%& + 40,3 
beschrieben werden. Dabei gibt ℎ(#) die Höhe der Kiefer in Metern und # die seit Beobachtungsbeginn 
vergangene Zeit in Jahren an. 

d) Ermitteln Sie den Funktionswert von ℎ an den Stellen #% = 0 und #! = 50 und interpretieren Sie 
die Ergebnisse im Sachzusammenhang. 

 
e) Berechnen Sie die durchschnittliche Wachstumsgeschwindigkeit der Kiefer in den ersten 50 Jahren 

nach der Auspflanzung.  
 

f) Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Kiefer am stärksten wächst (Tipp: Sie können hier ein 
Ergebnis der vorherigen Teilaufgaben ausnutzen!).  

 
g) Berechnen Sie 456

&→(
ℎ(#) und interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. Beurteilen Sie 

außerdem, ob es im Sachzusammenhang Sinn macht das Grenzverhalten für # → ∞ zu betrachten. 
 

h) *Weisen Sie nach, dass ℎ eine Stammfunktion von ! ist, skizzieren Sie den Graphen von ℎ und 
begründen Sie, dass ℎ im gegebenen Sachzusammenhang auch die einzig mögliche Stammfunktion 
von ! ist. 
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