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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar in logisch und
grammatikalisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung herangezogene Aussagen
sind zu beweisen. Nur wenn eine so zu verwendende Aussage aus dem Schulunterricht oder aus Arbeitsge-
meinschaften bekannt ist, genügt es ohne Beweisangabe, sie als bekannten Sachverhalt anzuführen.

Aufgabe 011041:
Wie auf dem XXII. Parteitag der KPdSU mitgeteilt wurde, wird in der Sowjetunion von 1960 bis 1980 die
Produktion von Produktionsmitteln (d.s. Rohstoffe, Maschinen, Ausrüstungen für Industrie, Landwirtschaft
und Verkehr usw.) auf das 6,8fache steigen. Aber auch die Produktion von Gebrauchsgütern (Güter, die
für den Bedarf der Bevölkerung bestimmt sind) soll stark anwachsen, sie soll auf das Fünffache steigen. Die
gesamte Industrieproduktion steigt auf das 6,2fache.

a) Wieviel Prozent der gesamten Industrieproduktion betrug der Anteil der Produktion von Produkti-
onsmitteln im Jahr 1960?

b) Wieviel Prozent würde er im Jahre 1980 betragen?

Aufgabe 011042:
Auf einem Fluß mit konstanter Strömungsgeschwindigkeit v fährt ein Motorboot mit konstanter Eigen-
geschwindigkeit c stromab nach einem Ziel, das vom Start die Entfernung s hat, und wieder zurück. Ein
anderes Motorboot fährt mit der gleichen Eigengeschwindigkeit zu einem ebenfalls in der Entfernung s, aber
genau senkrecht zur Strömungsrichtung liegenden Ziel und wieder zurück.

a) Wieviel reine Fahrzeit benötigen die beiden Boote?

b) Welches Ergebnis erhält man für s = 250 m, v = 150 m/min und c = 250 m/min?

Aufgabe 011043:
Es sei

s = 3
√

20 + 14
√

2 + 3
√

20− 14
√

2.

Berechnen Sie s2 und s3 und versuchen Sie, einen rationalen Wert für s zu finden! (Die Wurzelwerte dürfen
nicht durch Näherungswerte ersetzt werden.)

Aufgabe 011044:
Folgender Satz ist zu beweisen:

Wenn die von A auf BC gefällte Höhe eines Dreiecks mittlere Proportionale zwischen den
Strecken ist, in die sie BC teilt, dann ist das Dreieck rechtwinklig.

Aufgabe 011045:
Gegeben sei ein Winkel α = 40◦.

Konstruieren Sie den Mittelpunkt des Kreises mit dem Radius r = 5 cm, wobei dieser Kreis aus den Schenkeln
des Winkels die Strecken a = 9 cm und b = 8 cm ausschneiden soll! Die Konstruktion ist zu begründen!

Dürfen bei gegebenem α und Radius r die Längen von a und b beliebig gewählt werden? (Begründung!)
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