
Wiederholungsblatt
1. a) Zeichne die beiden Geraden in eine gemeinsames Koordinatensystem

    g: 3 x + 2y = - 4           und    h:  y = 
7
12
x1 (→ Blatt!)

b) Begründe anhand der Geradengleichungen, ob die Geraden sich senkrecht schneiden und berechne ihren 
Schnittpunkt. (Exakte Angabe mit gemischten Zahlen) (→ Blatt)

c) Wie lautet die Gleichung derjenigen Gerade h´, die durch Spiegelung der Gerade h an der
 
 x- Achse hervorgeht  bzw.  h'' aus der von h Spiegelung am Ursprung hevorgeht.   

 Die Gleichungen lauten: h': _______________h''  _____________

d) Gib die Geradengleichungen ohne weitere Rechnungen an: 

2, Gegeben ist das  lineare Gleichungssystem 

I)    ax + 4y = 8 
II)  2x – 8y = b

Bestimme a und b so, dass das Gleichungssystem unendliche viele Lösungen hat. Gib dann
eine Möglichkeit für a und b an so dass das Gleichungssystem keine Lösung hat. (→ Blatt) 

3. Gegeben ist das lineare Gleichungssystem 

I)
4
7
x 4
14
y= 7
28

II)
1
2
x−2
7
y=1
14

Karl fürchtet das Rechnen mit Brüchen. Erkläre Du, wie man das Rechnen mit Brüchen weitgehend 
vermeiden kann und rechne die Lösung des Gleichungssystemes möglichst einfach vor! (→ Blatt)

Welche Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme kennst Du? 

4. Tristan und Isolde sind zusammen 60 Jahre alt. Vor 5 Jahren war Tristan viermal so alt wie Isolde damals 
war. 

Stelle ein Gleichungssystem auf, mit dem diese Aufgabe gelöst werden kann. Das Gleichungssystem soll 
nicht gelöst werden. 

Bitte wenden!



5.

 
a) Das oben abgebildete Glücksrad wird zweimal gedreht. Aus erster Zahl und zweiter Zahl wird 
    die Differenz gebildet. Bestimme anhand eines sauber gezeichneten Baumdiagrammes die
    Ergebnismenge  .
b) Poldi vermutet, da das Ereignis E = {Die Differenz aus erster und zweiter Zahl beträgt  2}
     viel  seltener auftritt wie das Ereignis N = {Die Differenz beträgt 0}, dass das  Glücksrad manipuliert sein
     muss. Kannst Du seine Aussage  anhand des Baumdiagrammes entkräften?
c) Poldi hat das Gewerbeaufsichtsamt informiert, das das Glücksrad testet. Das Ergebnis ist in
    obigem Diagramm dargestellt

    i)  Berechne anhand des Diagrammes, wie oft das Glücksrad beim 50-maligen Drehen die 3 angezeigt 
hat.
   ii)  Kann der Beamte des Gewerbeaufsichtsamtes aufgrund des Prüfdiagrammes Poldis Meinung,
        das Glücksrad sei manipuliert bestätigen? Begründe deine Entscheidung. 

6. a) Tante Anna hat sechs verschiedene Blumenstöcke. Anna stellt diese jeden Tag neben-
     einander am Fenster auf und behauptet, dass es fast zwei Jahre dauert bis sie keine neue 
     Anordnung mehr findet. Hat Anna Recht? Begründe!

 b)Onkel Erwin hat drei Apfelbäume und vier Birnbäume gekauft, die sich jeweils nicht 
    unterscheiden. Er will sie im Garten kreisförmig anpflanzen. Wieviel verschiedene Mög- 
    lichkeiten hat Onkel Erwin?

c) Nach der Pflanzarbeit ist Onkel Erwin hungrig. Tante Anna stellt eine Brotzeit zusammen.
    Anna hat drei verschiedene Brotsorten, drei verschieden Brotaufstriche und vier 
    verschiedene Wurstsorten. Aus wieviel verschiedenen belegten Broten kann Onkel Erwin 
    auswählen, wenn ein belegtes Brot aus jeweils einem Brot, einem Brotaufstrich und einer 
    Wurstsorte besteht?

A



7. Gegeben ist ein Glücksrad bei dem die Sektoren direkt proportional zu den aufgedruckten Ziffern 1, 2, 3 
sind. 

a) Wie groß sind die Mittelpunktswinkel der Sektoren für 1, 2 und 3 und die Wahrscheinlichkeit
    für 1, 2 bzw. 3, wenn  man das Glücksrad einmal dreht.
  
b) Nun wird das Glücksrad zweimal gedreht. Beim ersten Mal bestimmt man die Zehnerziffer  
    einer zweistelligen Zahl, beim zweiten Mal die Einerziffer.  
 
    i)    Zeichne einen sauberen Baum mit den Wahrscheinlichkeiten längs der Zweige und für
          die Ergebnisse (Angabe des ungekürzten Bruches genügt)
 
    ii)   Wie viele Elemente hat die zugehörige Ereignismenge
 
    iii)  Bestimme die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse beim zweimalligen Drehen in % !
 
            ) E1 = {Die Zahl enthält nur die Ziffern 2 oder nur die Ziffern 3}.
            ) Wie heißt das Gegenereignis von E1 und mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt es 
                     ein? (Formulierung in einem vollständigen Satz!)

c) Begründe, ob das einmalige Drehen des Glücksrades ein Laplace-Experiment ist oder nicht. 

d) Nun werden beim 10-maligen Drehen des Glücksrades 10-stellige Zahlen bestimmt.
    Wieviel verschiedene Zahlen gibt es, bei denen 4 Zweier und 6  Dreier vorkommen?    

8. In einer Schale befinden sich 10 Gummibärchen: 1 rotes, 2 grüne,3 blaue und 4 weiße 

a) Wieviele Möglichkeiten gibt es für die Reihenfolge, wenn man alle 10 Gummibärchen zufällig
    zieht?

b) Karl darf zwei Gummibärchen ziehen. Vor dem Ziehen überlegt er, wieviel Möglichkeiten gibt es,    
    wenn es nur darauf ankommt, welche Farben er bekommt, aber nicht die Reihenfolge. 

c) Karl zieht nun zweimal 
    Zeichne einen sauberen Baum und beschrifte diesen mit den Wahrscheinlichkeiten, auch der
    Ergebnisse.

    Bestimme dann die Wahrscheinlichkeiten für folgende Ereignisse:  

    i) Die Farben sind gleich. 
    ii) Die Farben sind nicht gleich. 
    iii) Er zieht zunächst ein gelbes, dann ein weisses Gumibärchen 
    iiv) Er zieht ein gelbes und ein weisses Gummibärchen 
 
    Formuliere ein unmögliches Ereignis in Worten. 

9. Gegeben sind die Geraden: 

y = 3 x – 5 und 2x + 3y +7 = 0 

a) Bestimme den Schnittpunkt S in einem Koordinatensystem und dann durch Rechnung! 
b) Eine Gerade verläuft durch die Punkte A(5/1) und B (- 2/3) stelle ihre Gleichung auf und dann die
    Gleichung einer weiteren Gerade, die senkrecht auf AB steht und durch den Punkt C(4/11)
    verläuft .

10. Grundwissen: 
Löse folgende Gleichung:  3x2- 2(4x-8) = (x – 0,5)(3x + 2)
Wandle folgende Zahlen in gemeine Brüche um: a :0,54 b :0,5 4
Faktorisiere so weit wie möglich: a)  2uv + 2uw – 4rv – 4rw    b) 4x2y -2xy2 + 6(xy)2 – (6xy)2

Vereinfach und fasse soweit wie möglich  zusammen: (29)
2

x2 y−1
3
x4 y2 :(25 x2 y)+x2 y2

  


