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Übungsaufgaben zu Extremwertproblemen 
 
 
Aufgabe 1: Ein Kamelauslauf an Rashids Haus 
 
Der omanische Kamelzüchter Rashid möchte für 
seine Rennkamele einen rechteckigen Bereich 
abzäunen. Da die Rennkamele sehr wertvoll sind, 
soll der Auslauf sicherheitshalber direkt an sein 
Haus angebaut werden. Rashid hat 600 m Zaun zur 
Verfügung und nutzt dabei eine lange Mauer seines 
Hauses als eine Seite des Auslaufs - um Zaun zu 
sparen.  
 
Berechne die Maße des Auslaufs, sodass die Kamele möglichst viel Platz haben. Wie groß wird der Auslauf? 
 
 
Aufgabe 2: Ein Unterstand in der Wüste 
 
Nachdem der Bau des Auslaufs so glatt über die Bühne gegangen ist, möchte Rashid nun in der 
Wüste einen quaderförmigen Unterstand für eine Kamelstute und ihr Fohlen bauen. Er hat 54 m 
Kanthölzer zur Verfügung, aus denen er die zwölf Kanten des Unterstands zurechtsägen will. Damit 
der Unterstand den Tieren ausreichend Schatten spendet, soll er doppelt so lang wie hoch sein.  
 
Berechne die Maße des Unterstands, sodass er möglichst geräumig wird. 
 
 
Aufgabe 3: Ein Parkplatz am Meer 
 
Einmal im Monat findet auf Rashids Heimatinsel Masirah ein 
Kamelrennen statt, direkt am Meer. Da zu den Rennen jede 
Menge Zuschauer kommen, möchte Rashid in der Nähe der 
Rennbahn einen rechteckigen Parkplatz anlegen. Die Küstenlinie 
der Insel kann dort annähernd durch die Funktion ! mit der 
Vorschrift 
 

!(#) = −0,2(# − 2)! + 2,7 
 
 

beschrieben werden. Eine Längeneinheit entspricht dabei 10 m in 
der Realität. Rashid möchte, dass der Parkplatz bis zur 
Wasserkante führt. Außerdem soll die untere linke Ecke des 
Parkplatzes im Punkt -	(2|0) liegen.  
 
Berechne die Maße des Parkplatzes, damit dieser maximal groß wird und tatsächlich exakt bis zur Wasserkante 
führt. 
 
 
Aufgabe 4: Der Weg zum Bootsanleger 
 
Der Eingang zur Kamelrennbahn liegt in der obigen Skizze im Punkt  0	(0,7|0). Da einige Zuschauer mit dem 
Motorboot zum Rennen kommen, möchte Rashid einen geradlinigen Weg von der Wasserkante zum Eingang der 
Rennbahn bauen.  
 

a) Bestimme mit dem GTR, welchen Punkt 1 an der Küstenlinie Rashid als Anleger für die Boote auswählen 
sollte, damit der Weg zum Eingang der Rennbahn möglichst kurz wird.  

b) Wie lang ist dieser kürzeste Weg? 
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Aufgabe 5: Die Tortenschachtel 
 

Aus einem 40cm langen und 20cm 
breiten Stück Pappe soll eine 
Tortenschachtel hergestellt werden. 
Dafür werden wie in der Skizze sechs 
deckungsgleiche Quadrate aus der 
Pappe herausgeschnitten, dann wird 
die Schachtel gefaltet. Der Deckel der 

Schachtel umschließt das Bodenstück dabei an drei Seiten, 
wie man es von Tortenschachteln kennt.  

Bestimme die Abmessungen der kleinen Quadrate, damit das Volumen der Schachtel maximal wird.  

 
 
Aufgabe 6: Die gebrochene Glasplatte 

Aus einer rechteckigen Glasplatte mit den Maßen 100cm 
x 60cm ist Rambo Bambo unglücklicherweise die obere 
linke Ecke abgebrochen. Aber immerhin hatte er Glück im 
Unglück und der Bruch ist eine exakte gerade Linie 
geworden – sodass der Glasplatte (wie in der Skizze zu 
sehen ist) ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 
40cm und 20cm fehlt. Rambo Bambo möchte die 
gebrochene Platte nun so zuschneiden, dass er ein möglichst großes 
rechteckiges Stück retten kann. Welche Maße hat diese neue Glasplatte? 
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