
Mündliche Prüfung in Mathe – Analysis/Vektoren für GK/LK 
 
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 um Analysis. Ihr bekommt 30 Minuten Zeit um die Aufgaben zur 
Wildschweinpopulation alleine zu bearbeiten und euren Vortrag dazu vorzubereiten. Der GK 
macht die Aufgaben a) bis f), der LK bearbeitet die Aufgaben a) und d) bis i). Nach der 
Vorbereitungszeit präsentiert ihr euch jeweils zu zweit die Ergebnisse gegenseitig. Einigt euch, 
wer welche Aufgaben vorträgt. Entweder teilt ihr auch die Aufgaben abwechselnd auf oder 
einer macht die erste und der andere die zweite Hälfte. In der echten Prüfung würdet ihr 
natürlich die kompletten Aufgaben vortragen. Jeder von euch sollte 5-6 Minuten vortragen. 
 
Im zweiten Teil geht es um Vektoren und es werden Fragen gestellt, die im Gespräch spontan 
beantwortet werden. Für den GK sind die Seiten 1 und 2 gedacht, für den LK die Seiten 2 und 
3. Für den zweiten Prüfungsteil einigt ihr euch wer Partner A und wer Partner B ist und legt 
die jeweils anderen Blätter weg. NICHT schummeln!! Das würde die Übung kaputtmachen!!  
 
Tipp für später: Geht die Prüfung in ein paar Tagen nochmal mit einem Partner durch, 
präsentiert dann die Aufgaben, 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, schaut mal hier rein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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) 

 

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

 

Komplette Prüfung 3 zum Mitmachen 
(1. Teil Vektoren/ 2. Teil Analysis) 

 



Die Wildschweinpopulation 
Aufgabe für den 1. Prüfungsteil, Bearbeitungszeit 30 Minuten, GK macht a) bis f), LK macht a) und d) bis i). 

In den Havixbecker Baumbergen breiten sich 
plötzlich Wildschweine aus. Durch ein 
Wildpflegeprogramm möchte die Försterin die 
Plage langfristig wieder unter Kontrolle bringen. Der 
Bestand der Wildschweine soll sich damit in den 30 
Jahren nach der Maßnahme gemäß der Funktion 
𝑓(𝑡) = 200 + 200𝑡 ∙ 𝑒!",$% für 0 ≤ 𝑡 ≤ 30 
entwickeln. Dabei gibt 𝑡 die seit Einführung des 
Programms vergangenen Jahre und 𝑓(𝑡) die Anzahl 
der Schweine an. 

Der Graph der Funktion 𝑓 ist hier dargestellt.  

 

 

 

 

 

 
 
 

a) Beschreiben Sie die Wirkung des Wildpflegeprogramms, indem Sie auf die besonderen Punkte 
und Eigenschaften der Funktion 𝑓 eingehen. 
 

b) Berechnen Sie, wie viele Schweine neun Jahre nach der Maßnahme in den Baumbergen leben. 
 

c) Ermitteln Sie &((")!&(*)
("!*

 und interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. 
 

d) Bestimmen Sie rechnerisch den trotz des Wildpflegeprogramms zu erwartenden 
Maximalbestand der Population. Zu welchem Zeitpunkt tritt dieser auf? 

 
e) Zu Einführungsbeginn der Maßnahme kann die Försterin ein Anwachsen der 

Wildschweinpopulation nicht sofort verhindern. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit, mit der 
der Bestand zum Start des Wildpflegeprogramms wächst.  

 
f) Ermitteln Sie den Zeitpunkt, zu dem der Bestand am stärksten abnehmen wird. *-Zusatz: Um 

wie viel Prozent nimmt der Bestand zu diesem Zeitpunkt stärker ab als der in c) berechnete 
Durchschnittswert?  

 
g) Ermitteln Sie lim

%→,
𝑓(𝑡) und interpretieren Sie den Wert im Sachzusammenhang. 

 
h) Bestimmen Sie aus wie vielen Schweinen die Population innerhalb der ersten 10 Jahren nach 

Einführung des Wildpflegeprogramms durchschnittlich bestand. 
 

i) Beschreiben Sie, wie Sie einen Zeitraum von vier Jahren berechnen würden, in dem der 
durchschnittlichen Tierbestand (1) am größten ist oder (2) genau 300 beträgt. 

𝑤(𝑡) 

Quelle: pixabay.com 
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𝑓(𝑡) 













Partner A (Seite 1, GK) 

 
Herzlich Willkommen zur mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst einen Zettel, einen 
Stift und deinen GTR.  
 
Ich diktiere dir jetzt vier Punkte, die du dir bitte aufschreibst.  
𝐴(1|1|0), 𝐵(−2|2|4), 𝐶(3|−3|4) und 𝐷(6|−4|0) 
 
Kannst du den Abstand der Punkte A und C berechnen? 

(Partner B bildet den Verbindungsvektor 𝐴𝐶00000⃗ = 3
2
−4
4
4 und kommt mit der Längenformel auf 

52! + (−4)! + 4! = √36 = 6[𝐿𝐸].) 
 
Die Punkte 𝐴, 𝐵, 𝐶 und 𝐷 bilden ein Parallelogramm. Welche besondere Größe des 
Parallelogramms hast du mit der Länge des Vektors  𝑨𝑪00000⃗  berechnet? Mach dir, wenn das hilft, 
eine Skizze und denk dabei daran, dass Eckpunkte immer gegen den Uhrzeigersinn benannt 
werden.  
(Partner B erkennt, dass die Länge des Vektors  𝐴𝐶00000⃗  der Diagonalen des Parallelogramms 
entspricht.) 
 
Kannst du nachweisen, dass das Viereck ABCD tatsächlich ein Parallelogramm ist? 
(Partner B weiß, dass sich Parallelogramme dadurch auszeichnen, dass die 
gegenüberliegenden Seiten jeweils gleich lang und parallel sind und berechnet die vier 
Verbindungsvektoren:  

𝐴𝐵00000⃗ = 3
−3
1
4
4, 𝐷𝐶00000⃗ = 3

−3
1
4
4, 𝐵𝐶00000⃗ = 3

5
−5
0
4, 𝐴𝐷00000⃗ = 3

5
−5
0
4.  B erkennt, dass die 

gegenüberliegenden Seitenvektoren identisch sind, also die gegenüberliegenden Seiten jeweils 
parallel und gleich lang sind. Damit ist das das Viereck ein Parallelogramm.) 
 
Zu den Parallelogrammen gehört auch das Rechteck, denn auch beim Rechteck sind je zwei 
gegenüberliegende Seiten parallel und gleich lang. Ist das Parallelogramm ABCD 
insbesondere ein Rechteck? 
(Partner B weiß, dass beim Rechteck vier rechte Winkel vorliegen und rechnet mit dem 
Skalarprodukt bei einem der Winkel (zum Beispiel bei dem an der Ecke A) nach:  

3
−3
1
4
4 ∗ 3

5
−5
0
4 = −15 − 5 + 0 = −20 ≠ 0 

Damit ist das Parallelogramm ABCD kein Rechteck.)  
 
 
 
 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (B übernimmt und fängt oben bei Seite 1 
für Partner B an.)  



Partner B (Seite 1, GK und LK) 
 
Dann herzlich Willkommen auch zu deiner mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst 
einen Zettel, einen Stift und deinen GTR. 
 
Eben habe ich geprüft, ob ein rechter Winkel vorliegt, in dem ich das Skalarprodukt 
ausgerechnet habe und geschaut habe, ob es Null wird oder nicht. Aber wie kommt es 
eigentlich, dass wir immer dann rechte Winkel haben, wenn das Skalarprodukt der 
Schenkelvektoren =  0 ist? Gibt es da einen Zusammenhang zur Winkelformel?  

(Partner A schreibt die Winkelformel auf: ∝	= cos"# G $%⃗ ∗(%⃗

|$%⃗ |∙+(%⃗ +
H und erklärt, dass cos"#(0) = 90 ° 

ist. Wenn das Skalarprodukt zweier Vektoren Null ist, steht in der cos"#-Klammer also Null und 
damit haben wir den rechten Winkel.) 
 

Ich diktiere dir jetzt zwei Geraden, die du dir bitte aufschreibst: 𝑔: �⃗� = 3
1
0
0
4 + 𝑟 ∙ P

𝑎
2𝑎
−2
R und  

ℎ: �⃗� = 3
1
0
0
4 + 𝑠 ∙ 3

4
𝑎
3
4. 

 
Kannst du mir einen Punkt sagen, der auf beiden Geraden liegt? 
(Partner A weiß, dass der Stützvektor immer zu einem Punkt der Geraden führt. Daher liegt 
(1|0|0) sowohl auf 𝑔 als auch auf ℎ.) 
 
Wenn die beiden Geraden jetzt also einen gemeinsamen Punkt haben, wie könnten sie dann 
zueinander liegen? Und wie könnte ich das prüfen? Bitte nur beschreiben, nicht machen! 
(Partner A weiß, dass Geraden, die einen gemeinsamen Punkt haben, entweder identisch sind 
oder sich schneiden. Um herauszufinden, welcher der beiden Fälle vorliegt, würde man die 
Richtungsvektoren betrachten. Sind sie parallel, d.h. Vielfache voneinander, so sind die 
Geraden identisch. Sind die Vektoren keine Vielfache voneinander, so schneiden sich die 
Geraden im Punkt (1|0|0).) 
 
Wie können zwei Geraden noch zueinander liegen? 
(Partner A kennt noch die Lagebeziehungen „windschief“ und „parallel“.) 
 
Kommen wir zurück zu den beiden Geraden 𝑔 und ℎ. Wir haben schon herausgefunden, dass 
der Punkt (1|0|0) auf beiden Geraden liegt. Für welches a schneiden sich die Geraden 
orthogonal im Punkt (𝟏|𝟎|𝟎)?  
(Partner B weiß, dass orthogonal „rechtwinklig“ bedeutet und setzt das Skalarprodukt der 
Richtungsvektoren gleich Null. Damit ergibt sich die Gleichung 4𝑎 + 2𝑎! − 6 = 0, umgeformt 

wird das zu 𝑎! + 2𝑎 − 3 = 0 und mit der pq-Formel kommt man auf 𝑎#/! = − !
!
± XY!

!
Z
!
+ 3, 

also auf die Lösungen 𝑎# = −3 und 𝑎! = 1. Für 𝑎# = −3 und 𝑎! = 1 schneiden sich die 
Geraden also im rechten Winkel.) 
 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (A übernimmt und fängt oben bei Seite 2 
für Partner A an.)  



Partner A (Seite 2, GK und LK) 
 
Nehmen wir jetzt mal die Lösung 𝑎! = 1. Dann lautet die Vorschrift der Geraden 𝑔, die du dir 
bitte notierst, wie folgt:  

𝑔: �⃗� = 3
1
0
0
4 + 𝑟 ∙ 3

1
2
−2
4 

 
Kannst du mir die einzelnen Bestandteile der Geradengleichung erklären? 

(Partner B erklärt, dass 3
1
0
0
4 als Stützvektor („Leiter des Seiltänzers“) zu einem Punkt der 

Geraden führt und 3
1
2
−2
4 als Richtungsvektor die Richtung der Geraden („Schritte des 

Seiltänzers“) beschreibt. Der Parameter 𝑟 gibt an, wie oft der RV an den SV angehängt wird, 𝑔 
ist der Name der Geraden und �⃗� steht für einen Ortsvektor zu einem beliebigen Punkt der 
Geraden.) 
 
Ich sage dir jetzt noch einen Punkt, nämlich den Punkt 𝐴(2|0|0). Wieso liegt dieser Punkt 
sicher nicht auf 𝒈? 
(Partner B setzt den Vektor 𝑂𝐴00000⃗  für �⃗� in die Geradengleichung ein und erkennt, dass in der 
ersten Zeile 𝑟 = 1, aber in der zweiten Zeile 𝑟 = 0 sein müsste. Damit ist die Punktprobe 
fehlgeschlagen, der Punkt liegt nicht auf 𝑔) 
 
Ich möchte jetzt die Gerade 𝑔 zu einer Ebene 𝐹 erweitern. Schreib bitte mit:  

𝐹: �⃗� = 3
1
0
0
4 + 𝑟 ∙ 3

1
2
−2
4 + 𝑠 ∙ 3

−1
−2
2
4 

 
Beschreibt diese Gleichung tatsächlich eine Ebene? 
(Partner B erkennt, dass die beiden Richtungsvektoren linear abhängig voneinander (also 
Vielfache) sind. Damit beschreibt die Vorschrift nur eine Gerade, keine Ebene!) 
 
Kannst du die Gleichung so verändern, dass sie tatsächlich eine Ebene beschreibt? 
(Partner B weiß, dass einer der Richtungsvektoren (=Spannvektor) abgeändert werden muss. 
Dieser kann beliebig gewählt sein, darf allerdings nicht linear abhängig vom Richtungsvektor 

3
1
2
−2
4	sein. Eine von unendlich möglichen Lösungen wäre	𝐹: �⃗� = 3

1
0
0
4 + 𝑟 ∙ 3

1
2
−2
4 + 𝑠 ∙ 3

1
1
1
4.) 

 
NUR LK: Kannst du die Gleichung so verändern, dass sie eine Ebene beschreibt, die sowohl 
die Gerade g enthält als auch den Punkt 𝑨(𝟐|𝟎|𝟎)? 
(Partner B weiß, dass der zweite Richtungsvektoren so abgeändert werden muss, dass A in F 

liegt. Die intuitivste mögliche Lösung wäre	𝐹: �⃗� = 3
1
0
0
4 + 𝑟 ∙ 3

1
2
−2
4 + 𝑠 ∙ 3

1
0
0
4. Für 𝑟 = 0 und 

𝑠 = 1 kommt man dann zum Punkt A.) 



Partner B (Seite 2, nur LK) 
 

Kommen wir noch einmal zurück zur Geraden 𝑔: �⃗� = 3
1
0
0
4 + 𝑟 ∙ 3

1
2
−2
4 und dem Punkt 

𝐴(2|0|0).  
 
Wie könntest du zwei Punkte 𝑩 und 𝑪 auf 𝒈 finden, sodass das Dreieck 𝑨𝑩𝑪 rechtwinklig 
ist? Mach dir dazu auf jeden Fall eine Skizze! 
(Partner A wählt den Punkt 𝐵 so, dass es der Fußpunkt des Lotes durch 𝐴 auf 𝑔 ist. Diesen 
Punkt bekommt man, indem man eine Hilfsebene aufstellt, die durch den Punkt 𝐴 verläuft und 
senkrecht von der Geraden 𝑔 geschnitten wird. Der Schnittpunkt dieser Hilfsebene mit der 
Geraden 𝑔 ist der Lotfußpunkt 𝐵. Als Punkt C kann man dann einen beliebigen von B 
verschiedenen Punkt auf 𝑔 auswählen.) 
 
Falls die letzte Frage zu einfach war: Wie könntest du zwei Punkte 𝑩 und 𝑪 auf 𝒈 finden, 
sodass das Dreieck 𝑨𝑩𝑪 rechtwinklig und gleichschenklig (!!) ist? Mach dir dazu auf jeden 
Fall eine Skizze! 
(Partner B wählt den Punkt 𝐵 so, dass es der Fußpunkt des Lotes durch 𝐴 auf 𝑔 ist. Diesen Punkt 
bekommt man, indem man eine Hilfsebene aufstellt, die durch den Punkt 𝐴 verläuft und 
senkrecht von der Geraden 𝑔 geschnitten wird. Der Schnittpunkt dieser Hilfsebene mit der 
Geraden 𝑔 ist der Lotfußpunkt 𝐵. Dann berechnet man den Abstand vom Punkt 𝐴 zum Punkt 
𝐵 und nennt ihn d. Nun normiert man den Richtungsvektor der Geraden 𝑔 auf die Länge 1 und 
nennt ihn zum Beispiel 𝑧.	Dann kann man 𝐶 berechnen als 𝑂𝐶00000⃗ = 𝑂𝐵00000⃗ + 𝑑 ∙ 𝑧.) 
 
 
Kannst du mir die Gleichung einer Geraden 𝒏 angeben, die 𝒈 senkrecht schneidet? 
(Partner A weiß, dass die Geraden dann einen gemeinsamen Punkt haben und die RV im 
Skalarprodukt Null ergeben müssen. Die einfachste mögliche Gleichung für 𝑛 wäre: 

𝑛: �⃗� = 3
1
0
0
4 + 𝑟 ∙ 3

0
1
1
4.) 

 
Wenn jetzt im Sachzusammenhang nur ein bestimmter Abschnitt der Geraden betrachtet wird 
- wie kann ich das in der Geradenvorschrift erkennen? 
(Partner A weiß, dass dann der Parameter eingeschränkt ist. Zum Beispiel 0 ≤ 𝑟 ≤ 5.) 
 
Zum Schluss sage ich dir jetzt noch zwei Punkte, die du dir bitte aufschreibst: 𝑃#(1|1|1) und 
𝑃!(2|−1|5) 
 
Kannst du die Strecke (!) von A nach B mit einer Parametergleichung beschreiben? 
(Partner A wählt einen der Punkt als Stützvektor, den Verbindungsvektor als RV und schränkt 

𝑟 passend ein, z.B.:  ℎ: �⃗� = 3
1
1
1
4 + 𝑟 ∙ 3

1
−2
4
4 , 0 ≤ 𝑟 ≤ 1).  

 
 
 



Partner A (Seite 3, nur LK) 
 
Ich diktiere dir jetzt eine Ebenenvorschrift in Koordinatenform, die du dir bitte aufschreibst: 
𝐸: 𝑥# + 2𝑥- = 6 
 
Kannst du mir einen Punkt 𝑨 sagen, der in der Ebene liegt? 
(Partner B weiß, dass ein Punkt in der Ebene liegt, wenn er die Ebenenvorschrift erfüllt. Am 
einfachsten setzt man hier dafür eine der Koordinaten gleich Null und berechnet die andere. 
Vermutlich wählt B also den Punkt (6|0|0) oder (0|0|3). Als x2-Koordinate kann ein beliebiger 
Wert genommen werden, da x2 in der Vorschrift nicht auftaucht.) 
 
Passend zum Thema besondere Punkte einer Ebene – was genau sind nochmal die 
Spurpunkte?  
(Partner B weiß, dass die Spurpunkte einer Ebene die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen 
sind.) 
 
Kannst du mir die Spurpunkte der Ebene 𝑬 sagen?  
(Partner B weiß, dass man dann jeweils zwei Koordinaten gleich Null setzen muss und kommt 
auf (6|0|0) als Schnittpunkt mit der x1-Achse und (0|0|3) als Schnittpunkt mit der x3-Achse. 
Außerdem erkennt B, dass die Ebene 𝐸 keinen Schnittpunkt mit der x2-Achse hat.) 
 
Jetzt ist dir ja schon aufgefallen, dass die Ebene keinen Schnittpunkt mit der x2-Achse hat. 
Welche besondere Lage hat sie damit im Koordinatensystem? 
(Partner B erkennt, dass 𝐸	dann parallel zur x2-Achse sein muss.) 
 
Ich sage dir jetzt nochmal zwei Punkte, die du dir bitte aufschreibst: 𝐵(1|6|0) und 𝐶(5|2|2). 
Kannst du rechnerisch zeigen, dass die beiden Punkte nicht in der Ebene 𝑬 liegen?  
(Partner B setzt die Punkte jeweils in die Ebenenvorschrift ein und kommt auf 1 bzw. 9. Da also 
nicht 6 herauskommt, liegen die Punkte nicht in der Ebene.) 
 
Super, die Punkte liegen damit nicht in der Ebene 𝐸. Liegen sie auf derselben Seite oder auf 
verschiedenen Seiten von 𝑬? 
(Partner B weiß, dass die Punkte auf verschiedenen Seiten liegen, weil 1 kleiner als 6 und 9 
größer als 6 ist. Punkte, bei denen genau 6 herauskommt liegen IN der Ebene, Punkte bei denen 
weniger als 6 herauskommt liegen auf einer Seite der Ebene und Punkte bei denen mehr als 6 
herauskommt liegen entsprechend auf der anderen Seite.) 
 
Der Punkt 𝐵 (1|6|0)	soll jetzt an der Ebene 𝐸 gespiegelt werden. Wie würde man den 
Spiegelpunkt 𝑩′ berechnen, der durch die Spiegelung entsteht? Bitte berechne den Punkt 
𝑩′ nicht konkret, sondern beschreib nur das Vorgehen.  
(Partner B beschreibt, dass zuerst eine Hilfgerade (= Lotgerade) aufgestellt werden muss. Diese 
muss durch den Punkt B gehen, also 𝑂𝐵00000⃗  als Stützvektor haben und senkrecht auf der Ebene E 

stehen, also den Normalenvektor 3
1
0
2
4	von E als Richtungsvektor haben. Dann berechnet man 

den Durchstoßpunkt (=Lotfußpunkt) der Hilfgeraden mit der Ebene E. Diesen Punkt nennt man 
zum Beispiel L. Um zum Spiegelpunkt B‘ zu kommen gilt dann: 𝑂𝐵′0000000⃗ = 𝑂𝐵00000⃗ + 2 ∙ 𝐵𝐿00000⃗ .) 


