
Mündliche Prüfung in Mathe – Analysis/Vektoren/Stochastik 
 
Wichtig: Wenn ihr in den Breakoutrooms seid, stellt euch zuerst kurz gegenseitig vor, damit 
die Situation nicht irgendwie cringe wird. Geht wertschätzend miteinander um. Wenn der/die 
Partner/in auf eine Frage keine Antwort hat, helft ihr ihm/ihr aufmunternd auf die Sprünge, 
so wie das in einer guten mündlichen Prüfung auch gemacht wird. 
 
Im ersten Teil geht es wahlweise um Vektoren oder Stochastik. Ihr bekommt 30 Minuten Zeit 
um die gewählte Aufgabe alleine zu bearbeiten und euren Vortrag dazu vorzubereiten. Dann 
präsentiert ihr euch jeweils zu zweit die Ergebnisse gegenseitig. Jeder Vortrag sollte 10-12 
Minuten dauern. 
 
Im zweiten Teil geht es um Analysis und es werden Fragen gestellt, die im Gespräch spontan 
beantwortet werden. Einigt euch wer Partner A und wer Partner B ist und legt die jeweils 
anderen Blätter weg. NICHT schummeln!! Das würde die Übung kaputtmachen!! Partner A 
fängt an. 
 
Tipp für später: Geht die Prüfung in ein paar Tagen nochmal durch, präsentiert dann die 
Aufgabe, die ihr dieses Mal nicht präsentiert habt und seid dann der Partner, der ihr dieses 
Mal nicht wart. Wenn ihr noch mehr mündliche Prüfungsfragen üben wollt, könnt ihr euch 
auch „von mir“ im Video befragen lassen, ich habe zu jedem der großen Themen eine 
Prüfungssimulation bei YouTube hochgeladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Meine 5 besten Tipps für die 
mündliche Prüfung 

Komplette mündliche Prüfung, in 
der ich von meiner ehemaligen 

LK-Lehrerin geprüft werde 

In 3 Schritten perfekt für die 
mündliche Prüfung vorbereitet 

Mündliche „Mitmachprüfung“ 
Analysis 

Mündliche „Mitmachprüfung“ 
Stochastik 

Mündliche „Mitmachprüfung“ 
Vektoren 

Komplette Prüfung zum Mitmachen 
(1. Teil Analysis/ 2. Teil Vektoren) 

BESTES VIEDEO FÜR DIE 
MÜNDLICHE BIS JETZT!! 



Simulation einer mündlichen Abiprüfung (Mathe 4. Fach) 
Aufgabe für den 1. Prüfungsteil, Bearbeitungszeit 30 Minuten 

 
Aufgabenstellung 1: Die Glaspyramide am Louvre 
 

Im Innenhof des Louvres, einem berühmten 
Kunstmuseum in Paris, steht eine große 
Glaspyramide mit quadratischer Grundfläche, die 
als Eingangsgebäude des Museums dient. Die 
quadratische Grundfläche hat eine Seitenlänge 
von etwa 35m, die Glaspyramide ist 21,5m hoch.  
 
Im Folgenden wird die Pyramide nun vereinfacht 
im Koordinatensystem betrachtet. Die Eckpunkte 

der Grundfläche 𝐴𝐵𝐶𝐷 liegen bei 𝐴(0|0|0), 𝐵(35|0|0), 𝐶(35|35|0) und 𝐷, die Spitze 𝑆 
befindet sich senkrecht über dem Mittelpunkt der Grundfläche. Die Grundfläche der Pyramide 
sowie der Boden des Innenhofs liegen in der x1x2-Ebene.  
 

a) Berechnen Sie die Koordinaten der fehlenden Punkte 𝐷 und 𝑆.  
(Kontrolllösung: 𝑆(17,5|17,5|21,5)) 
 

b) Weisen Sie nach, dass das Dreieck 𝐴𝐵𝑆 gleichschenklig ist. 
 

c) Damit das Glasgebäude in Schuss bleibt, werden die Glasflächen einmal im Quartal von 
innen und außen geputzt. Für die Fensterputzarbeiten berechnet die Reinigungsfirma 
pro 100 m2 einen Preis von 75€. Berechnen Sie die Kosten für eine Quartalsreinigung. 
  

d) Der Architekt hat sich bei dem Entwurf des Eingangsgebäudes von der Kunst 
inspirieren lassen. Der Neigungswinkel der Pyramidenseitenflächen zum Boden ist 
etwa 51° groß und kann auf den goldenen Schnitt zurückgeführt werden. Berechnen 
Sie den Neigungswinkel auf eine Nachkommastelle genau. 
 

e) Zu besonderen Anlässen wird die Glaspyramide vom benachbarten Gebäude aus mit 
bunten Scheinwerfern beleuchtet, so dass sie einen farbenfrohen Schatten auf den 
Boden des Innenhofs wirft. Das Scheinwerferlicht fällt dabei parallel in Richtung des 

Vektors 𝑠 = 3
0,5
−1,5
−0,5

5. Berechnen Sie den Schattenpunkt der Spitze 𝑆∗ auf dem Boden 

des Innenhofs. 
 

f) *Der Architekt hatte zu Beginn seiner Planung überlegt, die Pyramide auf den Kopf zu 
stellen und die Spitze 8,6 m tief im Boden zu verankern. Geben Sie die Koordinaten der 
Eckpunkte der auf den Kopf gestellten Pyramide 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′𝑆′ an und berechnen Sie, wie 
viel Prozent des Pyramidenvolumens unterirdisch liegen.  

  

Quelle: pixabay.com 



Simulation einer mündlichen Abiprüfung (Mathe 4. Fach) 
Aufgabe für den 1. Prüfungsteil, Bearbeitungszeit 30 Minuten 

 
Aufgabenstellung 2:  Audioführungen im Louvre 
 

Im Innenhof des Louvres, einem berühmten 
Kunstmuseum in Paris, steht eine große 
Glaspyramide, die als Eingangsgebäude des 
Museums dient. Im Foyer können die Besucher 
entweder an einer der Kassen oder am 
Ticketautomaten eine Eintrittskarte erwerben 
und auf Wunsch zusätzlich Headsets für eine 
Audioführung ausleihen. Inzwischen werden 60% 
der Eintrittskarten über die Automaten verkauft 

und nur noch 40% an den Kassen. Statistiken des Museums haben außerdem erwiesen, dass 
die Wahl zwischen Kasse und Ticketautomat damit zusammenhängt, ob die Besucher sich 
Headsets ausleihen oder nicht. An den Kassen leihen sich im Schnitt 60% der Besucher 
Headsets aus, an den Ticketautomaten sind es lediglich 40%. Im Folgenden sollen die 
genannten relativen Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten angesehen werden. 
 

a) Stellen Sie die Situation in einem Baumdiagramm dar.  
 

b) Weisen Sie nach, dass insgesamt 48% der Besucher ein Headset ausleihen.  
 

c) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Besucher mit Headset seine 
Eintrittskarte am Ticketautomaten gekauft hat.  

 
Mit knapp 10 Millionen Besuchern im Jahr 2019 ist der Louvre das meistbesuchte Museum 
der Welt. Im Folgenden wird ein ungewöhnlich schlecht besuchter Tag betrachtet, an dem nur 
1500 Besucher kommen. Die Zufallsgröße 𝑋 zählt nun die Anzahl der Besucher die Headsets 
ausleihen und kann näherungsweise als binomialverteilt angesehen werden. 

 
d) Nennen Sie die Voraussetzungen die gelten müssen, damit die Zufallsgröße 𝑋 als 

binomialverteilt angesehen werden kann und beschreiben Sie im Sachkontext eine 
Situation, bei der diese Voraussetzungen nicht erfüllt wären.   
 

e) Berechnen Sie wie viele Besucher an diesem Tag erwartungsgemäß ein Headset 
ausleihen. Ermitteln Sie außerdem die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zahl der 
Besucher, die ein Headset ausleihen, um höchstens 5% von der erwarteten Anzahl 
abweicht. 

 
f) Ermitteln Sie 𝑃(𝑋 ≥ 721) und interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. 

 
g) *Ein benachbartes Museum bietet an der Kasse ebenfalls Headsets für Audio-

führungen an und berechnet bei 1600 Besuchern (!) eine Standardabweichung von 
𝜎 = 20. Berechnen Sie den Anteil p der Besucher, die dort ein Headset ausleihen. 

Quelle: pixabay.com 



 













 

Partner A (Seite 1) 
 
Herzlich Willkommen zur mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst einen Zettel, einen 
Stift und deinen GTR.  
 
Ich sage dir jetzt eine Funktion, die du dir bitte aufschreibst: 𝑓(𝑥) = 𝑒" 
Kannst du die Funktion grob skizzieren und ihren Verlauf beschreiben? 
(Partner B zeichnet in etwa die Funktion aus der Skizze rechts, 
beschreibt, dass die e-Funktion sich für 𝑥 → −∞ an die x-Achse 
anschmiegt (d.h., dass die x-Achse eine waagerechte Asymptote ist), 
die y-Achse bei y=1 schneidet und für größer werdende x-Werte immer 
stärker steigt, also gegen unendlich geht. Wenn das Stichwort 
„exponentielles Wachstum“ fällt, wäre das super!) 
 
Was ist die ganz besondere Eigenschaft der e-Funktion? 
(Sie verändert sich beim Ab- und damit auch beim Aufleiten nicht.) 
 
Welche Funktion 𝑔 entsteht, wenn du die Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑒" an der y-Achse spiegelst? 
(Partner B weiß, dass bei der Spiegelung an der y-Achse jedes x zu einem -x werden muss. Also 
wird daraus 𝑔(𝑥) = 𝑒#". Wenn hier das Stichwort „exponentieller Zerfall“ fällt, wäre das 
super!) 
 
Ich gebe dir jetzt eine etwas komplexere e-Funktion, die du dir bitte aufschreibst, okay? Es ist: 
𝑓(𝑡) = 200𝑡 ∙ 𝑒#$,&'. Kannst du mir zunächst die Ableitung der Funktion bilden? 
(Partner B erkennt, dass hier die Produkt- und die Kettenregel angewandt werden müssen und 
kommt auf 𝑓′(𝑡) = (200 − 100𝑡) ∙ 𝑒#$,&'.) 
 
Die Funktion 𝑓 soll jetzt um 200 Einheiten entlang der y-Achse nach oben verschoben werden. 
Die neue Funktion nennen wir 𝑤(𝑡). Wie lautet die Funktionsvorschrift 𝑤(𝑡) dann? 
(Partner B weiß, dass die Verschiebung entlang der y-Achse einfach auf den Funktionsterm 
aufaddiert wird und kommt zu 𝑤(𝑡) = 200𝑡 ∙ 𝑒#$,&' + 200.) 
 
Diese Funktion 𝑤	sieht so aus, wie du ganz oben auf deinem Blatt „Partner B (Seite 1)“ sehen 
kannst. Mit dieser Funktion wollen wir jetzt einen Wildschweinebestand modellieren. Damit 
machst du aber weiter. (Partner B übernimmt mit „Partner B (Seite 1)“.) 

w(t) 



Partner B (Seite 1) 
 
Dann herzlich Willkommen auch zu deiner mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst 
einen Zettel, einen Stift und deinen GTR.  

 
Schau dir noch einmal die Funktion 𝑤(𝑡) = 200𝑡 ∙ 𝑒#$,&' + 200	an, die ganz unten auf deinem 
Blatt „Partner A (Seite 1)“ abgebildet ist. Im Sachzusammenhang beschreibt die Funktion 𝑤 
die Anzahl der Wildschweine in einem Naturschutzgebiet nachdem ein Wildpflegeprogramm 
in Kraft getreten ist. Der Bestand der Schweine hatte sich stark vergrößert und durch das 
Wildpflegeprogramm soll das Wachstum der Wildschweinpopulation gebremst und dann 
langfristig stabil gehalten werden. Die 𝑡-Achse misst dabei die Zeit in Jahren, die seit Beginn 
des Wildpflegeprogramms vergangen ist und läuft von 0 bis 30. Wir betrachten also die ersten 
30 Jahre nachdem das Wildpflegeprogramm in Kraft getreten ist. Die 𝑦-Achse ist von 0 bis 400 
abgebildet. Der 𝑦-Wert gibt an, wie viele Wildschweine zum jeweiligen Zeitpunkt im 
Naturschutzgebiet leben. 5 Jahre nachdem das Wildpflegeprogramm in Kraft getreten ist, gibt 
es beispielsweise ungefähr 280 Wildschweine im Naturschutzgebiet.  
 
Schreib dir noch einmal die Funktion auf:	𝑤(𝑡) = 200𝑡 ∙ 𝑒#$,&' + 200 
 
Kannst du berechnen, an welcher Stelle die Funktion die 𝑦-Achse schneidet und das Ergebnis 
im Sachzusammenhang interpretieren? 
(Partner A setzt für x eine Null ein und kommt auf 200. D.h. als das Wildpflegeprogramms in 
Kraft getreten ist, haben 200 Schweine im Naturschutzgebiet gelebt.) 
 
Kannst du die Ableitung 𝑤( bilden? (Partner B erkennt, dass die 200 beim Ableiten einfach 
wegfällt und dass für den e-Teil die Produkt- und Kettenregel angewandt werden müssen und 
kommt auf 𝑤′(𝑡) = (200 − 100𝑡) ∙ 𝑒#$,&'. Das ist natürlich die selbe Ableitung, die Partner A 
vorhin schon von Partner B hören wollte.) 
 
Was können wir uns allgemein und konkret in diesem Sachkontext unter der Ableitung 
vorstellen? (Partner A weiß, dass mit der Ableitungsfunktion 𝑓′(𝑡)	die Steigung der Funktion 𝑓 
an jeder Stelle t berechnet werden kann. Die Ableitung ist also die Steigung und wird im SZH 
auch oft als Änderungsrate bezeichnet. Hier gibt die Ableitung die Wachstumsrate der 
Wildschweinpopulation an. (Wie viele Wildschweine kommen pro Jahr dazu/verschwinden.)) 
 
Jetzt macht Partner A mit der Seite „Partner A (Seite 2) weiter.  

w(t) 



Partner A (Seite 2) 
 
Ich diktiere dir eben noch einmal die Ableitungsfunktion der Funktion 𝑤 und du schreibst bitte 
mit. Sie lautet 𝑤′(𝑡) = (200 − 100𝑡) ∙ 𝑒#$,&'. 
 
Welchen besonderen Punkt der Funktion 𝑤 kannst du mit der Ableitungsfunktion berechnen? 
(Partner B weiß, dass mit Hilfe der 1. Ableitung der Hochpunkt der Funktion	𝑤 berechnet 
werden kann.) 
 
Bitte berechne den Hochpunkt, und zwar die t- und die y-Koordinate. Die notwendige 
Bedingung reicht fürs erste. (Partner B setzt die Funktion	𝑤′ gleich Null und kommt auf t=2. 
Dabei fällt das Stichwort „Satz vom Nullprodukt“ und es wird erwähnt, dass die e-Funktion 
niemals Null wird. Dann setzt B den Wert 2 in die Ausgangsfunktion ein und kommt auf ca. 
347. Im SHZ: 2 Jahre nach Beginn des Wildpflegeprogramms erreicht die 
Wildschweinpopulation ihren Maximalbestand von ca. 347 Schweinen.) 
 
Eigentlich müssten wir ja jetzt noch die Hinreichende Bedingung prüfen. Wie lautet sie? 
Warum brauchen wir sie überhaupt? Und gibt es eine Alternative zur hinreichenden 
Bedingung? (Die hinreichende Bedingung ist „𝑤((𝑡) = 0 und 𝑤(((𝑡) ≠ 0“ bzw. für den HP 
müsste 𝑤(((𝑡) < 0 gelten. Wir brauchen die H.B. weil die N.B. nicht nur HPs und TPs, sondern 
auch Sattelpunkte findet. Die H.B. kickt die Sattelpunkte raus. Als Alternative kann das 
Vorzeichenwechselkriterium angewandt werden.) 
 
Kannst du ungefähr den WP der Funktion in die Graphik einzeichnen? (Partner B zeichnet den 
WP bei ungefähr t=4 ein, falls es B schwer fällt gibt A den Tipp, dass der Wendepunkt der Punkt 
ist, an dem die Funktion w am stärksten fällt.) 
 
Was bedeutet es im Sachzusammenhang, dass der WP bei t=4 liegt? (4 Jahre nachdem das 
Wildpflegeprogramm in Kraft getreten ist, nimmt der Bestand der Schweine am stärksten ab.) 
 
Was gilt für 𝑤(((4)? Und was bedeutet das geometrisch? 
(Es gilt 𝑤(((4) = 0, das ist die N.B. für Wendepunkte. Die zweite Ableitung beschreibt die 
Krümmung der Funktion. Ist 𝑤(((𝑡) < 0, dann ist w rechtsgekrümmt, ist 𝑤(((𝑡) > 0, dann ist 
w linksgekrümmt („Smiley-Kriterium“!!). Wenn 𝑤(((4) = 0 ist bedeutet das, dass w dort weder 
rechts noch links gekrümmt ist. Hier wechselt der Graph von w also sein Krümmungsverhalten 
wie wir auch in der Skizze sehen können: Bei t=4 wird aus der „Rechtskurve“ eine „Linkskurve“) 
 
Jetzt übernimmt nochmal Partner B mit „Partner B (Seite 2)“. 
 
 

  



Partner B (Seite 2) 
 
Schau dir ganz unten auf deiner Seite 2 die drei Graphen an. Ich sage dir jetzt eine Funktion 
und du überlegst dann gleich, welcher der drei Graphen zu der Funktion gehören könnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Funktion lautet: 𝑓(𝑥) = −𝑥) + 3𝑥 + 2. Schreib sie dir gerne auf. Was denkst du, welcher 
Graph gehört zur Funktion 𝑓? 
(Partner A erkennt, dass es B oder C sein muss, da 𝑓eine ganzrationale Funktion dritten Grades 
ist und daher nicht wie bei Graph A eine Parabel sein kann. Dann sieht Partner A an dem „+2“ 
im Term, dass der y-Achsenabschnitt bei 2 liegt. Demnach muss Graph B zur Funktion 𝑓 
gehören.) 
 
Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Extrempunkten einer Funktion und den 
Nullstellen der zugehörigen Ableitungsfunktion? Was macht die Ableitung wenn die Funktion 
einen Wendepunkt hat? Könnte der Graph A die Ableitungsfunktion darstellen? 
(Da wo f HP/TP hat, muss f‘ Nullstellen haben. Das ist die notwendige Bedingung für 
Extrempunkte. Wenn f einen TP hat muss das Vorzeichen von f‘ außerdem von negativ zu 
positiv wechseln, also von unten nach oben die x-Achse überqueren. Wenn f einen HP hat muss 
das Vorzeichen von f‘ von positiv zu negativ wechseln, also von oben nach unten die x-Achse 
überqueren. Beim Wendepunkt mit der stärksten Steigung muss die Ableitung außerdem einen 
Hochpunkt haben. Das passt hier alles. Graph A könnte die Ableitungsfunktion von f 
darstellen.) 
 
Zeichne den Graph A bitte mal in das Koordinatensystem von Graph B ein und lies den 
Schnittpunkt der beiden Funktionen im 2. Quadranten ab. Wie würdest du die Schnittpunkte 
berechnen? (Im zweiten Quadranten („Viertel oben links“ im Koordinatensystem) schneiden 
sich die Funktionen bei (-1|0). Um Schnittpunkte zu berechnen setzt man Funktionen gleich.) 
 
Kannst du die Fläche schraffieren, die im zweiten Quadranten zwischen den beiden 
Funktionen liegt? Wie würdest du die Fläche berechnen? 
(Partner A schraffiert die Fläche entsprechend und erklärt, dass man das Integral von -1 bis 0 
über „obere Funktion minus untere Funktion“ ausrechnen müsste.) 
 
 
 
 


