
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 
Partdroge „Pinky“ alleine zu bearbeiten und euren Vortrag dazu vorzubereiten. Der GK macht 
die Aufgaben a) bis h), der LK bearbeitet die Aufgaben a) und f) bis m). 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 ca. 6 Minuten vortragen. 
 
Im zweiten Teil geht es um Vektoren und es werden Fragen gestellt, die im Gespräch spontan 
beantwortet werden. GK und LK fangen gemeinsam an, dann überspringt der GK zwei Seiten 
und danach geht’s wieder „gemeinsam“ weiter. 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. Und 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 Partydroge 
Aufgabe für den 1. Prüfungsteil, Bearbeitungszeit 30 Minuten, GK macht a) bis h), LK macht a) und f) bis m). 

Der Einsatz von synthetischen Partydrogen gewinnt bei 
Jugendlichen in den letzten Jahren allarmierende 
Beliebtheit. Die Drogen werden meist in Tablettenform 
eingenommen, sodass ihre Wirkung zeitverzögert 
einsetzt. Bei einem kontrollierten Versuch nimmt ein 
Proband eine Tablette der Partydroge „Pinky“ ein. In den 
folgenden 24 Stunden nach der Einnahme wird die 
Wirkstoffkonzentration im Blut des Probanden 
kontinuierlich gemessen. Die Funktion 𝑓(𝑡) = 8𝑡 ∙ 𝑒!",$% 
beschreibt für die ersten 24 Stunden nach der Einnahme, 

also für 0 ≤ 𝑡 ≤ 24, näherungsweise die im Versuch gemessene Wirkstoffkonzentration. Dabei gibt 𝑡 
die seit der Einnahme vergangene Zeit in Stunden und 𝑓(𝑡) die Konzentration des Wirkstoffs von 
„Pinky“ im Blut an, gemessen in 𝜇g pro Liter. 
 
Der Graph der Funktion 𝑓 ist hier dargestellt. 

 
a) Beschreiben Sie die Wirkung der Partydroge, indem Sie auf die besonderen Punkte und 

Eigenschaften der Funktion 𝑓 eingehen. 
 

b) Berechnen Sie die Wirkstoffkonzentration im Blut drei Stunden nach der Einnahme.  
 

c) Bestimmen Sie die Werte von  𝑓′(1) sowie 𝑓′(3) rechnerisch und interpretieren Sie die 
Ergebnisse im Sachzusammenhang.  

 
d) Es gilt  &($)!&())

$!)
≈ −1.  Interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. 

 
e) Bestimmen Sie rechnerisch die maximale Konzentration des Wirkstoffs im Blut des Patienten 

und wann diese erreicht wird.  
 

f) Der Proband spürt die Wirkung der Droge ab einer Konzentration von 4,9	𝜇g pro Liter. 
Ermitteln Sie wie lange der Proband die Wirkung der Droge in diesem Versuch spürt.  

 
g) Geben Sie an, wann die Wirkstoffkonzentration in diesem Versuch am stärksten zunimmt. 

Tipp: Sie müssen dafür nicht rechnen. *Ermitteln Sie außerdem den Zeitpunkt, zu dem die 
Konzentration am stärksten abnimmt.  

 

𝑓(𝑡) 

𝑡 

Quelle: pixabay.com 



h) Begründen Sie, ob die Funktion 𝑓 auch geeignet ist um den Versuch für 𝑡 > 24 zu modellieren. 
Tipp: Betrachten Sie dafür 𝑙𝑖𝑚

%→+
𝑓(𝑡). *Erläutern Sie wenn möglich einen Vorschlag für eine 

Modellierung, die der Realität näher kommt. 
 

i) Es gilt: 𝑓,,(1) < 0 und 𝑓′′(5) > 0. Interpretieren Sie diese Eigenschaften sowohl geometrisch 
als auch im Sachzusammenhang.  

 
j) In der Auswertung des Versuchs wird die Gleichung 𝑓(𝑡 + 3) − 𝑓(𝑡) = −2 nach 𝑡 aufgelöst. 

Geben Sie die Anzahl der Lösungen dieser Gleichung an und interpretieren Sie die Bedeutung 
der Lösungen im Sachzusammenhang.  

 
k) Beschreiben Sie, wie Sie den dreistündigen Zeitraum berechnen würden, in dem die 

durchschnittliche Wirkstoffkonzentration (1) am größten ist oder (2) genau 4 beträgt. 
 
Die Wirkung der Partydroge hängt sowohl von der eingenommenen Menge als auch von den 
körperlichen Faktoren der Person ab, die sie einnimmt. Um dies zu berücksichtigen kann die 
Funktionsschar 𝑓-(𝑡) = 8 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒!",$% mit 𝑎 > 0 für die Modellierung der Wirkstoffkonzentration im 
Blut in den ersten 10 Stunden nach der Einnahme genutzt werden.  
 

l) Berechnen Sie in Abhängigkeit von 𝑎 die maximale Konzentration des Wirkstoffs im Blut des 
Patienten und wann diese erreicht wird. 
 

m) Stellen Sie eine Ortskurve der Hochpunkte der Funktionsschar 𝑓-(𝑡) auf. *Verschiebt man die 
Schar 𝑓-(𝑡), so entsteht die Schar 𝑔-(𝑡). Die Ortskurve der Hochpunkte der Funktionsschar 
𝑔-(𝑡) lautet 𝑥 = 4. Geben Sie eine Vorschrift der Funktionsschar 𝑔-(𝑡) an.  

 
 
 
Weiterführende Übungsaufgabe zu Funktionsscharen, NICHT für diese Simulation gedacht!!! 
Lösungsvideo kommt ASAP bei YouTube J. Kann aber nicht versprechen wann…. 

 
 

  

Magda Mayerhoffer



 













Partner A (Seite 1, GK und LK) 

Herzlich Willkommen zur mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst einen Zettel, einen 
Stift und deinen GTR.  
 
Ich diktiere dir jetzt gleich drei Punkte, aber erst einmal hätte ich eine allgemeine Frage vorab: 
Bilden drei Punkte immer ein Dreieck? (Partner B weiß, dass drei Punkte nur dann ein Dreieck 
bilden, wenn sie voneinander verschieden sind und außerdem nicht auf einer Linie liegen.) 
 
Könntest du mir also drei Punkte sagen, die kein Dreieck bilden? (Partner B nennt drei Punkte 
die entweder nicht voneinander verschieden sind oder/und auf einer Linie liegen, z.B. 
𝐴(1|1|1), 𝐵(2|2|2), 𝐶(3|3|3)) 
 
Jetzt diktiere ich dir drei Punkte, die du dir bitte aufschreibst:  𝐴(1|6|14), 𝐵(8|5|2), 𝐶(4|2|2)  
Ich würde mir wünschen, dass diese drei Punkte ein Dreieck aufspannen. Aber sicher können 
wir uns wie wir eben besprochen haben erst sein, wenn wir wissen, dass sie nicht auf einer 
Linie liegen. Wie könntest du prüfen, ob diese drei Punkte auf einer Linie liegen oder nicht? 
Bitte nicht machen, nur beschreiben. (Partner B würde eine Gerade durch zwei der drei Punkte 
aufstellen und dann eine Punktprobe mit dem dritten Punkt machen. Liegt dieser Punkt auf der 
Geraden, so liegen die drei Punkte auf einer Geraden – und wenn nicht, dann nicht.) 
 
Um uns die Rechnung zu ersparen: Die drei Punkte A, B und C liegen in diesem Fall nicht auf 
einer Geraden. Sie bilden also ein Dreieck. Aber nicht irgendein Dreieck, sondern ein 
rechtwinkliges Dreieck. Der rechte Winkel liegt bei der Ecke C. Mit welchem griechischen 
Buchstaben würdest du den Winkel bei C bezeichnen? Und kannst du nachweisen, dass es 
ein rechter Winkel ist? (Partner B weiß, dass der Winkel bei A korrekterweise ∝, der Winkel 

bei B 𝛽 und der Winkel bei C 𝛾 („gamma“) genannt wird. Dann bildet er/sie  𝐶𝐴22222⃗ = 5
−3
4
12
7 und 

𝐶𝐵22222⃗ = 5
4
3
0
7 , Skalarprodukt ist: −3 ∙ 4 + 4 ∙ 3 + 12 ∙ 0 = 0, also liegt ein rechter Winkel vor.) 

 
Kannst du mir, wo wir gerade dabei sind, noch die Länge der Seite AC berechnen? 

(Partner B nimmt sich den Verbindungsvektor 5
−3
4
12
7 und kommt mit der Längenformel auf 

;(−3)! + 4! + 12 = √196 = 13[𝐿𝐸].) 
 
Jetzt hätte ich gerne noch eine Vorschrift der Strecke (Ich betone: Strecke!!) von A nach C. 
Kannst du mir sagen, wie du diese Vorschrift aufstellen würdest? Du musst es nicht machen! 
(Partner B weiß, dass Strecken Geraden mit eingeschränktem Parameter sind. Also müsste 
man die Gerade durch A und C aufstellen, beispielsweise  𝑂𝐴22222⃗  als Stütz- und  𝐴𝐶22222⃗  als 
Richtungsvektor wählen, und dann sagen, dass der Parameter, meinetwegen t 
nicht wie sonst beliebig aus ℝ gewählt werden darf sondern dass 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 gelten muss.) 
 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (B übernimmt und fängt oben bei Seite 1 
(LK) oder bei Seite 2 (GK) für Partner B an.)  



Partner B (Seite 1, nur 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"# K $%⃗ ∗(%⃗

|$%⃗ |∙+(%⃗ +
L 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.) 
 
Was ist eigentlich das Besondere am kartesischen Koordinatensystem? (Partner A weiß, dass 
die x1-Achse anders skaliert ist als die anderen beiden Achsen. Das liegt daran, dass wir Dinge, 
die weiter weg sind, kleiner sehen. Würden wir die x1-Achse genauso skalieren wie die x2-Achse 
und die x3-Achse, dann würden Quadrate beispielsweise wie Quader aussehen.) 
 
Apropos „Besonders“. Wir wollen die besondere Lage von Ebenen im Koordinatensystem 
etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich sage dir jetzt drei Punkte, die du dir bitte 
aufschreibst: 𝑋(1|1|42), 𝑌(0|2|42), 𝑍(5|3|42) Kannst du mir sagen, welche besondere 
Ebene diese drei Punkte aufspannen? 
(Partner A erkennt die gemeinsame dritte Koordinate und weiß, dass die Ebene, die die drei 
Punkte aufspannen, die um 42 LE nach oben verschobene x1-x2-Ebene ist.) 
 
Kommen wir zu einer weiteren besonderen Ebene. Wir nennen sie jetzt mal 𝐹. Die Ebene 𝐹 
verläuft parallel zur x2-x3-Ebene und hat einen Abstand zum Ursprung von 10 LE. Kannst du 
mir eine Gleichung der Ebene 𝑭 wahlweise in KF oder NF angeben (oder beides, wenn du 
willst)? 
(Partner A weiß, dass die Koordinaten x2 und x3 nicht in der KF auftauchen, da 𝐹 parallel zur x2-
Achse und zur x3-Achse ist. Der Abstand von 10 LE zum Ursprung bedeutet außerdem, dass 𝐹  
die x1-Achse bei 10 schneiden muss. Also ist der Spurpunkt mit der x1-Achse (10|0|0). Damit 
ergibt sich zum Beispiel 𝐹: 𝑥# = 10. Alternativ in NF: Der Normalenvektor muss senkrecht auf 

der x2-x3-Ebene stehen und ist damit Beispielsweise 𝑛2⃗ = 5
1
0
0
7. Wegen dem Spurpunkt (10|0|0) 

wäre eine mögliche Ebene in NF also 𝐹:V�⃗� − 5
10
0
0
7W ∗ 5

1
0
0
7 = 0.) 

 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (A übernimmt wieder und fängt oben bei 
Seite 2 für Partner A an.)  
 
 
 



Partner A (Seite 2, nur LK) 
 
Sprechen wir nochmal genauer über Spurpunkte. Spurpunkte sind ja am Rande eben schon 
vorgekommen. Aber was genau ist denn jetzt ein Spurpunkt?  
(Partner B weiß, dass Spurpunkte als Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen definiert sind.) 
 
Ich sage dir jetzt eine Ebene, die du dir bitte aufschreibst: 𝐺: 4𝑥# + 3𝑥! + 6𝑥, = 12 Kannst 
du mir den Schnittpunkt von 𝑮 mit der x3-Achse sagen? 
(Partner B weiß, 𝑥# = 𝑥! = 0 gesetzt werden muss. Damit: 𝑆-!(0|0|2). Alternativ (elegant!) 
bringt Partner B die Ebene in die Achsenabschnittsform: 𝐺: -"

,
+ -#

.
+ -!

!
= 1 und kann die 

Spurpunktkoordinaten (theoretisch sogar für alle drei Spurpunkte) im Nenner ablesen.)) 
 
Letzte Frage zum Thema Spurpunkte: Hat jede Ebene immer drei Spurpunkte?  
(Partner B weiß, dass die Ebene 𝐹 beispielsweise parallel zur x2-Achse und zur x3-Achse war 
und einen Abstand von 10 LE zum Koordinatenursprung hatte. Damit hat 𝐹 keinen Schnittpunkt 
mit der x2-Achse und x3-Achse, sondern nur einen Schnittpunkt mit der x1-Achse. Ebenen haben 
also nicht immer drei Spurpunkte.) 
 
Sprechen wir über Geraden. Ich diktiere dir jetzt zwei Geraden, die du dir bitte aufschreibst. 

 𝑔: �⃗� = 5
1
0
8
7 + 𝑟 ∙ 5

1
𝑎
−1
7 und ℎ: �⃗� = 5

1
0
8
7 + 𝑠 ∙ 5

𝑏
−3
3
7. Kannst du mir einen Punkt sagen, der 

auf beiden Geraden liegt? (Partner B weiß, dass der Stützvektor immer zu einem Punkt der 
Geraden führt. Daher liegt (1|0|8) 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 B 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|8).) 
 
Kommen wir zurück zu den beiden Geraden 𝑔 und ℎ. Wir haben schon herausgefunden, dass 
der Punkt (1|0|8) auf beiden Geraden liegt. Damit sind sie entweder identisch oder sie 
schneiden sich. Kannst du mir Werte für a und b angeben, sodass die Geraden identisch sind?  
(Partner B weiß, dass die Richtungsvektoren dafür Vielfache voneinander sein müssten, und 
sieht auf den ersten Blick (oder berechnet) a=1 und b=-3.) 
 
Wenn wir nicht a=1 und b=-3 wählen, dann schneiden sich die Geraden und spannen 
insbesondere eine Ebene auf. Wie würdest du diese Ebene in KF aufstellen? (Normalenvektor 
als Kreuzprodukt der RVs aufstellen, dann als Koeffizienten a, b, c in die KF einsetzen und den 
Wert d auf der anderen Gleichungsseite durch Punktprobe mit (1|0|8) berechnen.) 
 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (B übernimmt und fängt oben bei Seite 2 
für Partner B an.)  



Partner B (Seite 2, GK und LK) 
Schauen wir uns die Geradengleichung 𝑔 an, schreib sie dir bitte auf: 𝑔: �⃗� = 5

1
0
8
7 + 𝑟 ∙ 5

1
1
−1
7 

Kannst du mir die einzelnen Bestandteile der Geradengleichung erklären? (Partner A erklärt, 

dass 5
1
0
8
7 als Stützvektor („Leiter des Seiltänzers“) zu einem Punkt der Geraden führt und 5

1
1
−1
7 

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.) 
 
Wie kann eine Gerade zu einer Ebene liegen? Wie können zwei Ebenen zueinander liegen? 
Wie können zwei Geraden zueinander liegen? (Partner A weiß, dass die Gerade in der Ebene 
liegen kann, parallel dazu liegen kann oder die Ebene schneiden (Spezialfall rechtwinklig 
schneiden) kann. Zwei Ebenen können identisch sein, parallel oder sich schneidend.  Zwei 
Geraden haben eine Möglichkeit mehr: identisch, parallel, sich schneidend oder windschief) 
 
Warum können zwei Ebenen nicht windschied zueinander sein? 
(Sobald sie etwas „schräg“ aufeinander zulaufen, treffen sie sich irgendwann zwangsläufig, 
weil sie sich unendlich weit in jede Richtung ausdehnen. Am besten mit zwei Blättern Papier 
visualisieren!!) 
 
Wie kann ich denn den Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene in Parameterform 
berechnen? (Partner A weiß, dass die Geradengleichung mit der Ebenengleichung 
gleichgesetzt werden muss.) 
 
Nehmen wir mal an, ich würde unsere Gerade 𝑔 jetzt nehmen und mit einer Ebene in 
Parameterform gleichsetzen. In der Ebene würden die Parameter t und s vorkommen und in 
der Geraden kommt der Parameter r vor, das hattest du dir ja notiert. Das LGS, das beim 
Gleichsetzen entsteht, würden wir mit Gauß lösen. Ein Zwischenergebnis wäre die folgende 

Matrix, die ich dir jetzt zeilenweise diktiere. Bitte mitschreiben: 5
2 1 0
0 1 0
0 0 1

				
12
2
1
7 

Wichtig: Die erste Spalte steht für t, die zweite für s, die dritte für r. Was bedeutet das jetzt 
für die Lage von unserer Geraden 𝒈 zu der Ebene? (Sie schneiden sich für r=1, s=2 und damit 
t=5.) 
 
Kannst du mir sagen, in welchem Punkt die Ebene und die Gerade 𝒈 sich schneiden? (Partner 
A setzt r=1 in die Geradengleichung ein und kommt auf (2|1|7).) 
  
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: �⃗� = 5
1
0
8
7 + 𝑟 ∙ 5

0
1
1
7.) 

 
 



ZUSATZ! Partner A (Seite 3, GK und LK) 
 
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zu den drei Punkten vom Anfang, die ein 
rechtwinkliges Dreieck gebildet haben:  𝐴(1|6|14), 𝐵(8|5|2), 𝐶(4|2|2)  
 
Wir wollen nun einen Punkt S dazunehmen, der nicht in der Ebene liegt, die diese drei Punkte 
aufspannen. Was entsteht für ein Gebilde, wenn wir die Eckpunkte des Dreiecks ABC jeweils 
mit S verbinden? (Partner B weiß, dass eine (nicht zwangsläufig gerade) Pyramide entsteht.) 
 
Wie würdest du das Volumen dieser Pyramide berechnen? (Eher LK!) 
(Ebene durch A, B und C aufstellen, Lotfußpunktverfahren mit S machen um Abstand von S zur 
Ebene zu bekommen, das ist die Höhe h. Fläche vom Dreieck ABC ist Grundfläche G. Dann ist 
die Volumensformel 𝑉 = #

,
∙ 𝐺 ∙ ℎ) 


