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22-BK Lösungen: Allgemein Englisch

Berufskolleg II • Englisch • Lösungsvorschläge 
 
Prüfung 2022 
 
Hinweis:  Den Hörverstehensteil können Sie in unserem WEB-Shop bei der jeweiligen Schulart 
   (Kaufmännisches BK II, BK II und Berufskolleg Fremdsprachen) kostenlos herunterladen. 
 
Teil A: Hörverstehen 
 
Aufgabe 1a Kindergeld in den USA                             (8 VP) 
 

Rob Ford 
(1) 

Familien mit einem Jahreseinkommen unter 150 000 Dollar erhalten ... 
 

- 300 Dollar pro Monat für jedes Kind unter sechs Jahren und 
- 250 Dollar pro Monat für jedes Kind über sechs Jahren. 

Christina 
Holley 

(2) 

Das neue Kindergeld würde ihr zu mehr Eigenständigkeit verhelfen, da ... 
 

- sie dadurch Zeit hätte, sich als Mutter und  
- als berufstätige Frau weiterzuentwickeln. 

Joanna 
Ain 
(3) 

Einkommensschwache Familien haben besonders unter der Pandemie gelitten, weil ... 
 

- gerade sie besonders von Arbeitslosigkeit bedroht waren und 
- sie nicht im Homeoffice arbeiten konnten. 

Julius 
Barbour 

(4) 

Wir sollten hier nicht zu viel Geld ausgeben, weil ... 
 

- in der Zukunft dann mehr Steuern gezahlt werden müssen und 
- das Geld benötigt wird, um beispielsweise etwas gegen Altersarmut zu tun. 

 
Aufgabe 1b Migranten aus Honduras                                       (7 VP) 
 

1 

Wo befinden sich die Flüchtlinge, nachdem die Blockade aufgelöst wurde?                                                        (3 VP) 
 

 Manche wurden zurück nach Honduras gebracht. 
 Andere leben in Flüchtlingslagern nahe der Grenze. 
 Wieder andere sind auf dem Weg in Richtung Mexiko und USA. 

2 

Welche Probleme bestehen in Honduras?                                                                                                            (2 VP) 
 

 Armut, Gewalt, Korruption sowie die Auswirkungen von Wirbelstürmen und der Pandemie. 

3 

Warum machen sich die Migranten in großen Gruppen auf den Weg?                                                                 (2 VP) 
 

 Sie fühlen sich sicherer in großen Gruppen. 
 Es ist günstiger, als Schmuggler zu bezahlen. 

 
 
 
Teil B: Leseverstehen 
Aufgabe 2 Mediation                            (15 VP) 
 
Bewertung anhand der Deskriptorentabelle zur Bewertung der Mediation 
 
Mögliche inhaltliche Aspekte: 
 
Vor- und Nachteile eines Online-Studiums 
Vorteile: 

 Ein Online-Studium ermöglicht Flexibilität; man kann von verschiedenen Orten aus studieren. 
 Ein Online-Studium im Ausland ist ggf. günstiger als ein Studium im Heimatland. 
 Die Akzeptanz des Online-Lernens ist während der Corona-Pandemie gestiegen. 
 Studenten arbeiten unabhängiger. Sie erlernen Fähigkeiten, die auf dem Campus nicht so einfach erlernt worden 

wären. 
 Bereits vor der Pandemie erworbene Erfahrungen mit Online-Formaten können nun ein Vorteil sein. 
 Ein Online-Studium ist eine gute Möglichkeit für ältere Studentinnen und Studenten, die ihre Karriere voranbringen 

möchten, dabei jedoch auf Beruf und Familie Rücksicht nehmen müssen. 
 

Nachteile: 
 Ein Online-Studium wird von vielen als „leichter“ angesehen als ein Studium in Präsenz. Deshalb haben Online-

Abschlüsse oft einen schlechteren Ruf und die Einstellungschancen von solchen Bewerben sind schlechter. 
 Manche Unterrichtsinhalte sind online schwer vermittelbar. 
 Ein selbständiges Arbeiten ist Voraussetzung für ein Online-Studium. 
 Bei einem Online-Studium fehlen die sozialen Erfahrungen, die ein Präsenzstudium mit sich bringt. 
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Aufgabe 1 a 
1.1 Symmetrie: Der Funktionsterm beinhaltet nur gerade Hochzahlen. Das Schaubild ist somit symmetrisch zur y-Achse. 

Nullstellen: Die Nullstellen werden berechnet, indem man die Funktion gleich Null setzt: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 
Damit ergibt sich die Gleichung 𝑥𝑥4 − 5𝑥𝑥2 + 4 = 0. Diese Gleichung lässt sich mit Substitution lösen.  
Substitution mit 𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧 ergibt: 𝑧𝑧2 − 5𝑧𝑧 + 4 = 0 
Die quadratische Gleichung lässt sich mit der abc- oder pq-Formel lösen: 
𝑧𝑧1/2 = 5±√52−4∙1∙4

2∙1
= 5±√25−16

2
= 5±√9

2
= 5±3

2
 ⇒ 𝑧𝑧1 = 5+3

2
= 4 und 𝑧𝑧2 = 5−3

2
= 1 

Rücksubstitution ergibt die Lösungen für 𝑥𝑥: 
𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧 ⇒ 𝑥𝑥2 = 4 ⇒ 𝑥𝑥1/2 = √4⇒ 𝑥𝑥1/2 = ±2 

𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧 ⇒ 𝑥𝑥2 = 1 ⇒ 𝑥𝑥3/4 = √1 ⇒ 𝑥𝑥3/4 = ±1 
Die Nullstellen von 𝑓𝑓 liegen also bei 𝑥𝑥1 = 2, 𝑥𝑥2 = −2,𝑥𝑥3 = 1 und 𝑥𝑥4 = −1. 

1.2 Damit der Punkt 𝐸𝐸(−1|4) ein Extrempunkt ist, muss man nachweisen, dass der Punkt auf dem Schaubild von 𝑝𝑝 liegt, 
also 𝑝𝑝(−1) = 4, und dass 𝑝𝑝′(−1) = 0 und 𝑝𝑝′′(−1) ≠ 0 gilt (Bedingungen für einen Extrempunkt). 
Ableitungen:  
𝑝𝑝′(𝑥𝑥) = −2𝑥𝑥 − 2  
𝑝𝑝′′(𝑥𝑥) = −2 
Überprüfung der Bedingungen: 
𝑝𝑝(−1) = −(−1)2 − 2 ∙ (−1) + 3 = −1 + 2 + 3 = 4   
𝑝𝑝′(−1) = −2 ∙ (−1) − 2 = 2 − 2 = 0   
𝑝𝑝′′(−1) = −2 ≠ 0   
Damit sind alle Bedingungen erfüllt und es ist nachgewiesen, dass 𝐸𝐸 ein Extrempunkt des Schaubildes von 𝑝𝑝 ist. 

1.3 Die Gleichung 𝑒𝑒−2𝑥𝑥 − 5𝑒𝑒−𝑥𝑥 = 0 löst man, indem man 𝑒𝑒−𝑥𝑥 ausklammert: 𝑒𝑒−𝑥𝑥(𝑒𝑒−𝑥𝑥 − 5) = 0 
Jetzt kann man den Satz vom Nullprodukt anwenden. Für den ersten Faktor gilt, dass 𝑒𝑒−𝑥𝑥 ≠ 0 ist für alle 𝑥𝑥 ∈  ℝ. 
Für den zweiten Faktor löst man die Gleichung: 
𝑒𝑒−𝑥𝑥 − 5 = 0 ⇔  𝑒𝑒−𝑥𝑥 = 5  ⇔−𝑥𝑥 = ln (5) ⇔𝑥𝑥 = −ln (5)  
Die Lösung der Gleichung laut: 𝑥𝑥 = −ln (5) 

1.4 Ableitungen: 
ℎ′(𝑥𝑥) = −4 ∙ (−2) ∙ 𝑒𝑒−2𝑥𝑥 = 8𝑒𝑒−2𝑥𝑥 
ℎ′′(𝑥𝑥) = 8 ∙ (−2) ∙ 𝑒𝑒−2𝑥𝑥 = −16𝑒𝑒−2𝑥𝑥 

1.5 Für die Bestimmung der Tangenten benötigt man den Punkt 𝑃𝑃(2|4) und die Steigung 𝑚𝑚 in dem Punkt. Diese erhält 
man durch Einsetzen in die erste Ableitung. Anschließend kann man den Punkt und die Steigung in die allgemeine 
Geradengleichung 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 einsetzen und kann 𝑏𝑏 bestimmen. 
𝑘𝑘′(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥2 − 2 ⇒  𝑘𝑘′(2) = 3 ∙ 22 − 2 = 12− 2 = 10 ⇒𝑚𝑚 = 10  
Jetzt kann man 𝑥𝑥 = 2,𝑦𝑦 = 4 und 𝑚𝑚 = 10 einsetzen in 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑏𝑏: 
4 = 10 ∙ 2 + 𝑏𝑏 ⇔ 4 = 20 + 𝑏𝑏 ⇔−16 = 𝑏𝑏 
Damit lautet die Gleichung der Tangenten: 𝑡𝑡: 𝑦𝑦 = 10𝑥𝑥 − 16 

1.6 Eigenschaften: 
• 𝑔𝑔(𝑥𝑥) > 1: Das Schaubild verläuft in dem gegebenen Bereich oberhalb der Geraden 𝑦𝑦 = 1.
• 𝑔𝑔′(𝑥𝑥) < 0: Die erste Ableitung gibt die Steigung an. Ist die Steigung negativ, bedeutet dies, dass in dem

gegebenen Bereich das Schaubild fällt.
• 𝑔𝑔′′(𝑥𝑥) > 0: Die zweite Ableitung gibt die Krümmung an. Da diese größer Null ist, ist das Schaubild in dem

gegeben Bereich linksgekrümmt.
Skizze eines möglichen Schaubilds: 

1.7 Bestimmung von 𝒃𝒃 und 𝒅𝒅: 
Zur Bestimmung von 𝑏𝑏 verwendet man die Formel 𝑝𝑝 = 2𝜋𝜋

𝑏𝑏
 ⇔𝑏𝑏 = 2𝜋𝜋

𝑝𝑝
= 2𝜋𝜋

1
2

= 4 𝜋𝜋 

Für 𝑑𝑑 gibt es verschiedene Möglichkeiten, da in der Aufgabenstellung nur gefordert wird, dass das Schaubild 
Schnittpunkte mit der x-Achse besitzt. Das Schaubild der Funktion 𝑦𝑦 = 5 cos(4 𝜋𝜋𝑥𝑥) hat einen Wertebereich von 𝑦𝑦 = −5 
bis 𝑦𝑦 = 5. Durch das 𝑑𝑑 verschiebt sich das Schaubild nach oben oder unten. Ist 𝑑𝑑 größer als 5 oder kleiner als −5, 
verschiebt sich das Schaubild so, dass es keine Schnittpunkte mehr mit der x-Achse gibt. Ist 𝑑𝑑 = 5 oder 𝑑𝑑 = −5 hat 
das Schaubild Berührpunkte und keine Schnittpunkte. Daher ist jede Lösung für 𝑑𝑑 richtig, für die gilt −5 < 𝑑𝑑 < 5.  
Das ist z.B. 𝑑𝑑 = 0. 
Wertebereich:  
Die Lösung ist abhängig von dem Wert, der oben für 𝑑𝑑 gewählt wurde. 
Für 𝑑𝑑 = 0 lautet der Funktionsterm 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 5 cos(4𝜋𝜋𝑥𝑥) und für den Wertebereich gilt: 𝑊𝑊 = [−5; 5] 
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Aufgabe 1 

1.1.1 Berechnung des Kapitalbedarfs 

Kapitalbedarf für den laufenden Geschäftsbetrieb: 

Materialkosten 45 Tage * 26.000 EUR 1.170.000 EUR 

Fertigungslöhne 65 Tage * 38.000 EUR 2.470.000 EUR 

Verwaltung-/Vertriebsgemeinkosten 75 Tage * 4.000 EUR 300.000 EUR 

Kapitalbedarf II 3.940.000 EUR 

= Gesamtkapitalbedarf (Kapitalbedarf I + II) 20.780.000 EUR 

Berechnung der Tage: 
Für die Materialkosten: Lagerdauer Material + Fertigungsdauer + Lagerdauer Fertigerzeugnis + Kundenziel – 
Lieferziel 
Für die Fertigungslöhne: Fertigungsdauer + Lagerdauer Fertigerzeugnis + Kundenziel 
Für die Verwaltung-/Vertriebsgemeinkosten: Lagerdauer Material + Fertigungsdauer + Lagerdauer Fertigerzeugnis 
+ Kundenziel

Einmaliger Kapitalbedarf für die Erstinstallation: 

Behördengenehmigung und Gebühren 200.000 EUR 

Grundstücksarbeiten 180.000 EUR 

Errichtung der Werkshalle 4.200.000 EUR 

Ausstattung der Werkshalle (techn. Anlagen und Maschinen) 12.000.000 EUR 

Mindestbestand an Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffen 260.000 EUR 

Kapitalbedarf I 16.840.000 EUR 

1.1.2 Der geplante Kapitalbedarf erhöht sich entweder, wenn mit mehr Tagen multipliziert werden muss oder sich die 
Kosten selbst erhöhen. Demzufolge kann vom tatsächlichen Kapitalbedarf abweichen, weil… 
• …es zu Produktionsverzögerungen kommen könnte, wodurch sich die Lagerdauer des Materials erhöhen würde.
• …die Lohnkosten bspw. aufgrund von tariflichen Lohnerhöhungen steigen.
• …der Lieferant sein Lieferziel anpasst und frühere Bezahlung fordert.
• …sich die Materialkosten erhöhen, weil die weltwirtschaftliche Lage bspw. aufgrund von Kriegen sich

verschlechtert hat und Rohstoffe dadurch knapp werden.

1.2.1 Passive Ideenfindung: aus dem eigenen Unternehmen bspw. aus der Forschungs- & Entwicklungsabteilung, 
Vorschläge von Dritten, Kundenbeschwerden oder aus externen Quellen bspw. über Befragungen, 
Experteninterviews oder Beobachtung der Konkurrenz. 
Aktive Ideensuche: durch Kreativitätstechniken wie bspw. Brainstorming oder Brainwriting. 

1.2.2.1 Cradle-to-Cradle: Bedeutet von der Wiege bis zur Wiege. Dabei dient die Natur als Vorbild für den Lebenszyklus von 
Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern. Die Produkte werden nach dem Prinzip eines unendlichen Kreislaufes 
hergestellt. Nach der Nutzung werden Gebrauchs- und Verbrauchsgüter wieder dem Produktionsprozess zugeführt. 
Die Produkte werden nicht zu Abfall, sondern zu neuen Rohstoffen für neue Produkte. Im besten Fall können die 
einzelnen Rohstoffe durch Recycling beliebig oft wiederverwertet bzw. weiterverwendet werden. 
Dieses Prinzip hat zum Ziel alle verwendeten Materialien nach Gebrauch ressourcenschonend einer 
Weiterverwendung zuzuführen. 
Ein Beispiel für Gebrauchsgüter sind technische Anlagen/Maschinen, die nach der Nutzung demontiert und deren 
Materialien wieder dem Produktionsprozess zugeführt werden. 
Ein Beispiel für die Verbrauchsgüter ist kompostierbare Kleidung, die nach der Nutzung wieder dem biologischen 
Kreislauf zugeführt werden kann. 

1.2.2.2 Die Ladestation sollte so konstruiert sein, dass möglichst alle verbauten Materialien ohne Verlust der Qualität 
und/oder hohem energetischen Aufwand wiederverwendet werden können. Alle während der Herstellung 
verwendeten Materialien müssen dem Grundsatz des unendlichen Kreislaufs erfüllen. Demnach muss es möglich 
sein nach deren Nutzung diese wieder dem Produktionsprozess zugeführt werden können. 
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