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GRUPPENPUZZLE 
 

Thema:  
Wie verhalten sich 

Funktionen an einer Stelle? 

	  
	  
Inline-‐Skater,	  Skateboarder	  und	  
andere	  Verrückte	  führen	  ihre	  
Sprünge	  und	  Kunststücke	  oft	  auf	  
Rampen	  durch.	  	  
	  

Eine	  spezielle	  Rampe	  ist	  in	  der	  folgenden	  
Skizze	  zu	  sehen.	  	  
	  
	  
	  
	  
a)	   Bestimmen	  Sie	  eine	  mögliche	  Funktionsgleichung	  für	  die	  Anlaufkurve.	  	  
	  

b)	   Wird	  die	  Schwerkraft	  vernachlässigt,	  fliegt	  der	  Springer	  auf	  einer	  Geraden	  "	  tangential"	  weiter.	  
Bestimmen	  Sie	  die	  Gleichung	  dieser	  Geraden	  und	  den	  Absprungwinkel.	  
	  

c)	   Als	  günstiger	  Näherungswert	  des	  Absprungwinkels	  für	  Kunstsprünge	  gilt	  ein	  Winkel	  von	  30°.	  	  
An	  welcher	  Stelle	  der	  Rampe	  befindet	  sich	  dieser	  Winkel?	  
Welche	  Ausmaße	  müsste	  dann	  eine	  neu	  konstruierte	  Rampe	  haben?	  
	  

d)	   In	  the	  ghetto	  of	  spreetown	  stand	  ramps	  with	  the	  following	  dimensions:	  	  
Length	  3.42	  m,	  height	  2.10	  m.	  

Solve	  task	  2	  for	  this	  special	  ramp	  and	  check	  the	  jump	  corner.	  
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Für	  einen	  bewegten	  Körper	  wurde	  eine	  Weg-‐Zeit-‐Messung	  durchgeführt.	  	  
Aus	  den	  Messwerten	  wurde	  folgende	  
Bewegungsgleichung	  angenähert:	   	   s(t)=0,4t².	  
	  
a)	   Bestimmen	  Sie	  die	  Durchschnittsgeschwindigkeit	  in	  	  

den	  ersten	  3	  Sekunden.	  
	  

b)	   Ermitteln	  Sie	  die	  Durchschnittsgeschwindigkeit	  in	  	  
	   folgenden	  Zeitintervallen:	  
	  	  	  [2s,	  3s];	  [2,5s;3s]	  und	  [2,8s,3s].	  

	  

c)	   Calculate	  the	  momently	  speed	  of	  the	  body	  at	  the	  	  
time	  of	  t0	  =3s.	  	  

	  

d)	   Ermitteln	  Sie	  eine	  Funktion,	  die	  jedem	  Zeitpunkt	  die	  	  
	   entsprechende	  Augenblicksgeschwindigkeit	  zuordnet.	  
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Neue	  Hängebrücke	  für	  Fußgänger	  in	  Duisburg	  	  
	  
Um	  einen	  reibungslosen	  
Schiffverkehr	  im	  
Hafenbecken	  zu	  
ermöglichen,	  wurde	  
eine	  bewegliche	  
Fußgängerbrücke	  
erdacht.	  Bei	  Bedarf	  kann	  
sie	  sich	  unterschiedlich	  
stark	  krümmen	  und	  sich	  
zu	  einem	  Buckel	  formen.	  
(siehe	  Bild)	  
Die	  Pylone	  (Pfeiler	  der	  
Hängebrücke)	  werden	  
dabei	  von	  vier	  
Hydraulikzylindern	  
immer	  weiter	  nach	  
Außen	  gezogen.	  	  
Dadurch	  spannen	  sich	  
die	  beiden	  Tragseile	  und	  der	  damit	  verbundene	  Fußweg	  wird	  nach	  oben	  gezogen.	  
Das	  Tragwerk	  und	  der	  Fußweg	  bilden	  dabei	  jeweils	  unterschiedlich	  gekrümmte	  Parabeln.	  
Die	  Brücke	  hat	  eine	  Masse	  von	  150	  Tonnen	  und	  ist	  in	  sich	  verformbar,	  damit	  sie	  sich	  auf-‐	  und	  
abwärts	  bewegen	  kann.	  	  

Der	  Fußweg	  setzt	  sich	  aus	  einzelnen	  Segmenten,	  ähnlich	  einer	  Gliederkette,	  zusammen,	  die	  
beweglich	  miteinander	  verbunden	  sind	  und	  ist	  je	  nach	  Stellung	  der	  Brücke	  mehr	  oder	  weniger	  lang.	  
If	  the	  bridge	  is	  pulled	  in	  a	  middle	  position,	  lies	  her	  apex	  about	  4.50	  meters	  about	  the	  normal	  level.	  
“In	  the	  highest	  position	  there	  are	  9	  meters	  and	  the	  gradient	  corner	  α	  of	  the	  footpath,	  besides,	  
reaches	  nearly	  45	  °”	  was	  in	  a	  newspaper	  note	  to	  be	  read.	  Is	  this	  right?	  
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Im Radsport orientieren sich die Fahrer an 
Höhenprofilen der Strecke um sich vorzubereiten. 
An ihnen erkennen sie, wie sie ihre Kräfte 
einteilen müssen. Besonders wichtig hierfür ist 
die Steigung an einzelnen Stellen und 
Streckenabschnitten, denn von ihr hängt der 
Kraftaufwand ab, den man betreiben muss, um 
die entsprechende Strecke hinter sich zu lassen. 

 
 
 
 
 
 
Für	  einen	  Triathlon	  ist	  das	  Höhenprofil	  der	  ersten	  knapp	  8	  Kilometer	  der	  Radstrecke	  angegeben.	  

	  
	  

a)	   In	  welchen	  der	  eingetragenen	  Punkte	  erwarten	  die	  Fahrer	  vermutlich	  die	  größten	  
Anstrengungen,	  wo	  können	  sie	  gut	  Kräfte	  sparen?	  Begründen	  Sie	  Ihre	  Entscheidung.	  

	   	  

	   	  

	   	  
	  

b)	   In	  welchen	  Punkten	  ist	  die	  Steigung	  vermutlich	  null?	  Begründen	  Sie.	  

	   	  

	   	  

	   	  
	  

c)	   Why	  it’s	  meaningful	  to	  speak	  of	  the	  slope	  at	  a	  point?	  How	  you	  can	  determine	  the	  slope	  at	  a	  
point	  approximately	  at	  the	  graph?	  	  
Determine	  the	  slope	  at	  point	  C.	  Describe	  your	  approach.	   	  
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