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Erlaubte Hilfsmittel:

• Zwei DIN A4 Blätter (4 Seiten) mit einer selbst verfassten Zusammenfassung

• Taschenrechner ohne Kommunikationsschnittstellen

• Wörterbuch für Fremdsprachige

Numerische Werte physikalischer Konstanten:

Elementarladung e 1.602× 10−19 C
Plancksche Konstante h 6.626× 10−34 Js
Lichtgeschwindigkeit c 2.998× 108 m/s
Boltzmann-Konstante kB 1.381× 10−23 J/K
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Aufgabe 1: Konzeptfragen (20 Punkte)

(a) Folgende Abbildung zeigt links einen Körper, auf den vier Kräfte ~Fi (i ∈ {1, 2, 3, 4})
wirken, die alle in einer Ebene wirken. Die Kräfte sind rechts in Form eines
Kräftepolygons nochmals reproduziert. Welche der folgenden Aussagen ist richtig:

F1

F1

F2

F2F3

F3

F4

F4

� Der Körper bewegt sich nicht.

� Der Körper erfährt eine nicht verschwindende Beschleunigung durch die
einwirkenden Kräfte gemäss dem zweiten Newton’schen Gesetz.

� Der Körper ist im Gleichgewicht, also entweder in Ruhe oder er bewegt
sich entlang einer Geraden mit konstanter Geschwindigkeit.

� Da ~F4 die grösste Kraft ist, bewegt sich der Körper nach rechts oben.
(2 Punkte)

(b) Ein Flugzeug fliegt mit konstanter Geschwindigkeit ~v = (vx, vy, 0) horizontal ge-
radeaus. Plötzlich fällt ein Skydiver (Fallschirmspringer ohne Fallschirm) aus dem
Flugzeug. Welche der Aussagen über seine Bewegung ist korrekt, wenn wir den
Luftwiederstand vernachlässigen?

� Es ist eine gleichförmige Bewegung.

� Die Geschwindigkeit in vertikaler Richtung nimmt quadratisch mit der
Zeit zu.

� Die Summe der auftretenden Kräfte ist null.

� Die Geschwindigkeit des Skydivers in x-Richtung ist konstant.
(2 Punkte)
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(c) Zwei Körper der gleichen Masse m stoßen elastisch zusammen. Der erste Körper
bewegt sich vor dem Stoß mit der Geschwindigkeit v1 und der zweite Körper ruht.
Wie sind die Geschwindigkeiten des ersten Körpers v′1 und des zweiten v′2 nach dem
Stoß?

� v1 = v′2 = v′1

� v′2 = v1; v
′
1 = 0

� v′1 = v′2 = 1
2
v1

� v′1 = v1; v
′
2 = 0

(2 Punkte)

(d) Welche der in der Grafik gezeichneten Feder-Schaltungen hat die grösste Ersatzfe-
derkonstante. Alle Federn sind äquivalent und haben dieselbe Federkonstante k.

a) b) c) d)

� Möglichkeit a)

� Möglichkeit b)

� Möglichkeit c) und d). Beide Schaltungen sind äquivalent weil sie die
gleiche Anzahl an Federn benutzen.

� Möglichkeit d)
(2 Punkte)
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(e) Ein Gefäss ist mit Wasser gefüllt. Darin befindet sich ein Styroporblock, der mit
Seilen unter Wasser festgemacht ist. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt:

AB

� Die Drücke in Punkt A und B sind gleich gross weil die horizontalen
Druckkräfte im Gleichgewicht gleich gross sein müssen.

� Der Druck im Punkt B is grösser als im Punkt A, da die Wassersäule über
B schwerer ist.

� Der Druck im Punkt A ist grösser als im Punkt B, da die Auftriebs-
kraft des Styroporblocks gemäss ‘actio=reactio’ nach unten auf das Was-
ser drückt.

� Der Druck ist am höchsten in der Nähe des Styroporblocks, da dort am
meisten Wasser verdrängt wird.

(2 Punkte)

(f) Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
� Nimmt die Entropie eines Systems bei kleiner Zufuhr von Wärmenergie

ab, dann muss das System einen Phasenübergang (z.B. flüssig zu
gasförmig) durchlaufen.

� Nimmt die Entropie eines Systems bei kleiner Zufuhr von Wärmenergie
stark zu, dann ist die Temperatur des Systems niedrig.

� Nimmt die Entropie eines Systems bei kleiner Zufuhr von Wärmenergie
stark zu, dann ist die Temperatur des Systems hoch.

� Bleibt die Entropie eines Systems bei kleiner Zufuhr von Wärmenergie
gleich, dann ist die Temperatur am absoluten Nullpunkt.

(2 Punkte)
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(g) Welche Aussage stimmt gemäss dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik nicht?
� Bei einem isochoren und teilchenerhaltenden Prozess (konstantes Volu-

men und konstante Gesamtteilchenzahl) entspricht die Änderung der in-
neren Energie der zugeführten Wärme.

� Die innere Energie bleibt bei einer Verdoppelung der Gesamtteilchenzahl
unverändert, wenn Volumen und Entropie des Systems sich dabei nicht
ändern.

� Verschiedene Energieformen können ineinander umgewandelt werden, je-
doch nicht zerstört oder aus dem Nichts erzeugt werden. Die Gesamtener-
gie eines abgeschlossenen Systems ist erhalten.

� Die gesamte Änderung der inneren Energie ist die Summe der verrich-
teten mechanischen Arbeit, der zugeführten chemischen Energie und der
zugeführten Wärme.

(2 Punkte)

(h) Ein Grassamen, ca. 1 cm unter der Erdoberfläche eingesetzt, keimt unter den besten
Bedingungen in einem Blumentopf, der mit konstanter Winkelgeschwindigkeit (ca.
1 RPM) um seine vertikale Achse rotiert. Welche der nachfolgenden Aussagen ist
richtig, wenn der Keimling etwa beim halben Radius des Blumentopfes eingepflanzt
ist?

� Der Grashalm wächst senkrecht nach oben weil er nach dem Licht strebt.

� Der Grashalm wächst nach innen geneigt, weil er damit die Zentrifugal-
kraft ausgleicht.

� Der Grashalm wächst schräg nach aussen geneigt, weil ihn die Zentrifu-
galkraft nach aussen zieht.

� Die Zentrifugalkraft führt dazu, dass der Grashalm nie die Erdoberfläche
erreicht. Er wächst unter der Erde waagerecht nach aussen.

(2 Punkte)

(i) Ein roter, grüner und blauer Laserpointer haben jeweils eine Leistung von 5 mW.
Welcher Strahl hat den höchsten Photononenfluss (Anzahl Photonen pro Sekunde)?

� Rot

� Grün

� Blau

� Alle haben den gleichen Photonenfluss
(2 Punkte)
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(j) Der Körper einer Ameise ist ca. 2 mm gross. Um wieviel schwerer wäre die Ameise,
wenn ihr Körper zehnmal grösser wäre?

� zehn mal schwerer

� 103 mal schwerer

� e10 mal schwerer, denn e ist die Zahl des natürlichen Wachstums

� kann man nicht abschätzen, weil es von der Form des Ameisenkörpers
abhängt

(2 Punkte)
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Aufgabe 2: Zweiatomiges Molekül (30 Punkte)

Zwei identische Atome der Masse m werden durch Bindungskräfte wie mit einer Feder
(Federkonstante k) zu einem Molekül gebunden. Der Gleichgewichtsabstand beträgt l0 =
1�A, wenn das Molekül ruht.
Bitte beachten Sie: In dieser Aufgabe können Sie die Teilaufgaben (a)–(d) unabhängig
voneinander lösen!

(a) Das Molekül liege um den Winkel α verdreht in der x-y Ebene (siehe Abbildung)
und schwinge als Funktion der Zeit t in Richtung der Feder mit der Frequenz f und
der Amplitude A (l0 + A ist der maximale Atomabstand bei der Schwingung).

x

y

α
l 0

i. Geben Sie die Position x(t) und y(t) des blauen Atoms an, wenn der Mo-
lekülschwerpunkt im Ursprung des Koordinatensystems liegt. (3 Punkte)

ii. Zusätzlich zu dieser Schwingungsbewegung rotiere das Molekül um den Ur-
sprung im Koordinatensystem mit der Winkelgeschwindigkeit ω. Geben Sie
erneut x(t) und y(t) an. (1 Punkt)

iii. Berechnen Sie die Geschwindigkeiten vx(t), vy(t) für diese Bewegung. (2 Punkte)

(b) Bei der Temperatur T = 0 ist das Molekül starr. Wird die Temperatur auf T =
400 K erhöht, beginnen sich die Atome des Moleküls zu bewegen.

i. Welche und wie viele mechanische Freiheitsgrade hat das Molekül? (3 Punkte)

ii. Wie gross ist die gesamte mittlere thermische Schwingungsenergie 〈E〉 des Mo-
leküls bei T = 400 K in Millielektronenvolt? Wie gross ist dagegen die mittlere
thermische potenzielle Energie 〈Epot〉 des Moleküls bei derselben Temperatur?

(3 Punkte)

iii. Welche Arbeit muss aufgebracht werden, um die Atome eines Moleküls aus dem
Gleichgewichtsabstand l0 zum Abstand l auszulenken? Wie gross ist daher die
potenzielle Energie des Moleküls bei diesem Abstand? (1 Punkt)

iv. Bei der Temperatur T = 400 K ist der mittlere atomare Abstand um
s =

√
〈(l − l0)2〉 = 0.03�A gegenüber T = 0 angewachsen. Berechnen Sie mit

dieser Angabe und Ihren Resultaten aus (b) und (c) nun die Federkonstante k
des Moleküls. (2 Punkte)

(c) Nachfolgend betrachten wir wieder die Situation bei der Temperatur T = 0. Wir
nehmen an, dass das Molekül nicht schwingt sondern nur eine Drehbewegung mit
Drehimpuls ~L um seinen Schwerpunkt ausführt. Dabei zeigt ~L in die z-Richtung.
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i. Geben Sie den Betrag des Drehimpulses L des Moleküls als Funktion der Atom-
masse m, dem Atomabstand l und der Winkelgeschwindigkeit ω an. (1 Punkt)

ii. Wie gross ist das Trägheitsmoment des Moleküls als Funktion derselben Grössen?
(1 Punkt)

iii. Geben Sie die Rotationsenergie Erot des Moleküls in Abhängigkeit vom Dre-
himpuls L, der Atommasse m, und dem Atomabstand l an. (1 Punkt)

iv. Geben Sie die Zentripetalkraft FZ(r), welche die Atome des rotierenden Mo-
leküls auf ihrer Kreisbahn hält, als Funktion des Drehimpulses L, der Atom-
masse m und des halben Atomabstandes r = l/2 an. (2 Punkte)

v. Welche Arbeit muss geleistet werden, wenn die beiden Atome bei konstantem
Drehimpuls L aus unendlicher Entfernung in den Abstand l gebracht werden?
Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Rotationsenergie Erot. Was stellen Sie
fest? (5 Punkte)

(d) Die potenzielle Energie des Moleküls sei durch das unten abgebildete Potential gut
beschrieben. Dieses Potential ist gegeben durch

Epot(l) =

{
k(l − l0)2/2− ε0 für 0 ≤ l ≤ l1
0 für l > l1,

wobei l1 = l0 +
√

2ε0/k ist.

0 l0 l1

-ϵ0

0

0

l (Å)

E
po
t
(e
V
)

F

i. Wie hängt die interatomare Kraft F (l) mit der potenziellen Energie Epot(l)
zusammen? Tragen Sie in das obige Diagramm den Verlauf der interatomaren
Kraft F (l) ein. Beachten Sie dazu die rechte Koordinatenachse. (2 Punkte)

ii. Die Gesamtenergie E(l) des rotierenden Moleküls sei nun durch die Summe
aus der Rotationsenergie Erot(l) aus Teilaufgabe (c) und der potenziellen Ener-
gie Epot(l) gegeben. Geben Sie einen expliziten Ausdruck für E(l) im Bereich
0 ≤ l ≤ l1 an. Was bestimmt die Bindungslänge bei gegebenem Drehimpuls
L? Welche Bindungslänge hat das Molekül für L = 0? Wie verändert sich die
Bindungslänge l des rotierenden Moleküls mit zunehmendem Drehimpuls qua-
litativ? Hinweis: Falls Sie Erot in (c) nicht bestimmen konnten, nehmen Sie
Erot = L2/(al2) mit konstantem a. (2 Punkte)

iii. Was passiert, wenn der Drehimpuls L des Moleküls sehr hoch wird? (1 Punkt)
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Aufgabe 3: Eisengewicht im Wasserbad (19 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten Sie eine Eisenkugel, die in ein Wasserbad eingetaucht wird.
Sie benötigen

• die Dichte von Wasser ρW = 1 kg/L,

• die Dichte von Eisen ρE = 8 g/cm3.

• die Erdbeschleunigung g = 10 m/s2.

Geben Sie in allen Rechnungen das Ergebnis zunächst symbolisch an und setzen Sie
erst dann Zahlen ein. Es könnte Ihnen helfen, wenn Sie für die einzelnen Teilaufgaben
geeignete Skizzen des Versuchsaufbaus anfertigen und die relevanten Kräfte einzeichnen.

(a) Ein Glasgefäss der Masse mG = 100 g ist mit VW = 1 L Wasser gefüllt. Das Gefäss
steht auf einer digitalen Laborwaage. Welche Masse m zeigt die Laborwaage an?
Welche Gesamtkraft FG übt das Glasgefäss auf die Waage aus? Geben Sie Ihre
Ergebnisse zunächst symbolisch als Funktion der Grössen mG, ρW und VW, sowie
der Erdbeschleunigung g an. Setzen Sie anschliessend Zahlen ein und geben Sie die
numerischen Ergebnisse an. (2 Punkte)

(b) Über dem Gefäss hängt eine Feder der Federkonstanten k = 250 N/m, an der ein
Eisengewicht der Masse M = 500 g befestigt ist. Um welche Strecke s ist die Feder
gegenüber ihrer unbelasteten Länge gedehnt, wenn das Eisengewicht nicht ins Was-
ser eintaucht? Geben Sie s symbolisch als Funktion von M , g und k an. Setzen Sie
dann Zahlen ein und ermitteln Sie ein numerisches Ergebnis. (1 Punkt)

(c) Die Feder mit der Masse wird nun langsam abgesenkt, bis das Eisengewicht vollständig
ins Wasser eintaucht. Betrachten Sie zunächst die Feder. Um welche Länge s′ ist
sie nun gegenüber ihrer unbelasteten Länge gedehnt? Geben Sie s′ symbolisch als
Funktion von s, ρW und ρE an und präsentieren Sie einen nachvollziehbaren Re-
chenweg. Setzen Sie erst dann Zahlen ein. Hinweis: Masse und Volumen der Feder
können vernachlässigt werden. (4 Punkte)

(d) Welche Masse m′ zeigt die Waage nun an, wenn das Eisengewicht ins Wasser einge-
taucht ist? Geben Sie das symbolische Ergebnis als Funktion von m aus Teilaufgabe
(a), M und den Dichten von Eisen und Wasser an und berechnen Sie dann das
numerische Ergebnis. Beachten Sie dabei, dass die Anzeige der Laborwaage eine
Genauigkeit von 100 mg hat. (3 Punkte)

(e) Ein Pantoffeltierchen schwimmt knapp über dem Gefässboden, während das an
der Feder aufgehängte Eisengewicht über ihm ins Wasser abgesenkt wird. Spürt
das Pantoffeltierchen dabei eine Änderung des Wasserdrucks? Begründen Sie Ihre
Antwort kurz und präzise. (2 Punkte)

(f) Wir entnehmen dem Glasgefäss nun genau so viel Wasser, dass die Waage wie-
der dieselbe Masse anzeigt, wie zu Beginn des Experiments, als das Eisengewicht
nicht ins Wasser eintauchte. Beim Entnehmen des Wassers bleibt das Eisengewicht
vollständig eingetaucht. Wie gross ist das Wasservolumen, das wir dem Gefäss ent-
nehmen müssen, im Vergleich zum Volumen des Eisengewichts? Ändert sich bei der
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Wasserentnahme die Ausdehnung der Feder? Begründen Sie ihre Antwort kurz und
präzise. (3 Punkte)

(g) Wir ersetzen jetzt die Feder durch einen starren Stahldraht der Länge s′ mit ver-
nachlässigbarem Volumen und vernachlässigbarer Masse. Welche Masse zeigt die
Laborwaage jetzt an? Begründen Sie ihre Antwort kurz und präzise. (2 Punkte)

(h) Zuletzt wird das Eisengewicht vom Stahldraht abgehängt, sodass es auf den Boden
des Gefässes absinkt. Welche Masse zeigt die Waage nun an? Geben Sie ihr symbo-
lisches Ergebnis als Funktion von m aus Teilaufgabe (a), M , und den Dichten von
Wasser und Eisen an. (2 Punkte)
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Aufgabe 4: Entropie (18 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir eine chemische Reaktion zwischen Teilchen A und
B, die Produktmoleküle AB bilden können. In einem einfachen Modell, bei dem wir
die kinetische Energie vernachlässigen, können wir abschätzen wie sich bei steigender
Konzentration von A- und B-Teilchen die Zahl der Produktmoleküle verändert.

V=16

NA=3A NA=3B NB=2 NA=3 NB=2

(a) In einem ersten Schritt lassen wir NA = 3 Teilchen des Typs A in das Reakti-
onsgefäss der Grösse V = 16 (siehe Skizze A). Berechnen Sie die sich ergebende
Multiplizität Ω und die Entropie S des Makrozustandes mit drei Teilchen unter
der Annahme, dass jedes Kästchen der Skizze von höchstens einem Teilchen besetzt
sein kann, und dass die Atome nicht unterscheidbar sind. Geben Sie die Entropie
in Einheiten der Boltzmann Konstanten kB an. (2 Punkte)

(b) Wie ändert sich das Ergebnis von Teilaufgabe (a), wenn die drei Atome unterscheid-
bar wären (z.B. könnten es verschiedene Atomsorten sein)? (2 Punkte)

(c) Wir kehren zurück zu nicht unterscheidbaren Atomen und Molekülen. Wie gross ist
die Entropie des in (A) abgebildeten Zustandes? Wie gross ist die Teilchendichte
nA der A-Teilchen? (2 Punkte)

(d) In einem nächsten Schritt lassen wir zusätzlich NB = 2 (ununterscheidbare) Teilchen
des Typs B in das Reaktionsgefäss. Die B-Teilchen können mit den A-Teilchen zu
(ununterscheidbaren) AB Molekülen reagieren. Die Anzahl AB-Moleküle nennen wir
n. Zur Illustration sehen Sie in der Abbildung (B) zwei mögliche Mikrozustände,
einen für n = 2 und einen anderen für n = 1. Berechnen Sie die Multiplizität Ω(n)
und die Entropie S(n) des Makrozustandes n. Geben Sie die Ergebnisse symbolisch
als Funktion von V , NA, NB und n an.

Hinweis: Wenn Sie das Ergebnis nicht unmittelbar erkennen, berechnen Sie zuerst
die Multiplizität der n Moleküle für das Volumen V und behalten Sie V und n als
Variable (nicht einsetzen). Dann berechnen Sie die Möglichkeiten, die ungebundenen
A-Teilchen auf das noch freie Volumen zu verteilen, dasselbe schliesslich für die B-
Teilchen. (4 Punkte)

(e) Bei welchem Wert von n erreicht das System das chemische Gleichgewicht und
warum? (4 Punkte)

(f) Sie reduzieren das Reaktionsvolumen stark auf V = 5 Zellen.
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i. Wie gross ist die Multiplizität Ω(n) und wie gross ist die Entropie S(n) für alle
möglichen Werte von n?

ii. Bei welchem Wert von n erreicht das System das Gleichgewicht?

(4 Punkte)
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Aufgabe 5: Mikroskop (22 Punkte)

In dieser Aufgabe rekonstruieren wir Schritt für Schritt die Funktionsweise eines Mikro-
skops, das aus dünnen konvexen Linsen aufgebaut ist.

(a) Konstruieren Sie mithilfe der Skizzenblätter im Anhang das Bild des blau-grünen
Objekts, das durch das Objektiv (gestrichelte Linie) erscheint. Die Brennpunkte
des Objektivs sind mit schwarzen Punkten markiert. Beachten Sie die Farben des
Objekts und verwenden Sie entsprechende Farben für die Teile des konstruierten
Bildes.

(3 Punkte)

(b) Sie möchten, dass das Objektiv das Objekt mit x-facher Massstabsvergrösserung
abbildet.

i. Welchen Abstand s muss das Objekt von der Linse (Brennweite f) haben, um
das zu erreichen? Geben Sie s/f als Funktion von x an.

ii. In welchem Abstand s′ von der Linse befindet sich das Bild? Geben Sie s′/f
als Funktion von x an. Hinweis: Wenn Sie die Formel nicht wissen, denken Sie
an die Ähnlichkeit gewisser Dreiecke aus Ihrer Konstruktion in (a).

(2 Punkte)

(c) In einem zweiten Schritt bilden Sie nun das zuvor erhaltene Bild des Objekts (Bild
I) mithilfe einer zweiten Linse (Okular) ein weiteres Mal ab, sodass Bild II entsteht.

i. Welche Bedingung gilt für den Abstand der zweiten Linse von Bild I, damit
Bild II im Vergleich zu Bild I vergrössert ist? Leiten Sie Ihre Antwort aus der
Formel für die Massstabsvergrösserung her. Hinweis: Auch gewisse negative
Massstabsvergrösserungen können zu einem vergrösserten Bild führen!

ii. Das Okular eines Mikroskops generiert ein virtuelles Bild. Auf welcher Seite der
Linse entsteht das virtuelle Bild? Wie lautet die Bedingung für den Abstand
der zweiten Linse von Bild I in diesem Fall? Begründen Sie Ihre Antwort mit
Hilfe der Linsengleichung.

(4 Punkte)

(d) Konstruieren Sie nun das virtuelle Bild II, das der Betrachter durch das Okular
sieht. Fertigen Sie dazu eine neue Skizze an, in der Sie Ihre Lösung von
Teilaufgabe (a) reproduzieren und fügen Sie die neue Konstruktion an.
Das Okular habe dieselbe Brennweite f wie das Objektiv und befinde sich im Ab-
stand D = 3f vom Objektiv entfernt. (3 Punkte)
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(e) Ein Betrachter sitzt im Abstand L = 2f vom Okular entfernt. Um welchen Fak-
tor verkürzt sich seine Akkommodationslänge durch das Mikroskop? Bestimmen
Sie die subjektive Winkelvergrösserung aus Ihrer Skizze von Teilaufgabe (d) durch
Abmessen relevanter Längen. Hinweis: Verwenden Sie die halbe Objektgrösse (und
Bildgrösse) zur Ermittlung der Winkelvergrösserung. (3 Punkte)

(f) Wir betrachten nun einen Vorgang, bei dem der Abstand D zwischen den beiden
Linsen so vergrössert wird, dass Bild I des Objekts immer näher an den Brennpunkt
des Okulars heranrückt und diesen schliesslich erreicht.

i. Wie verändert sich die Akkommodationslänge beim Blick durch das Mikroskop
(qualitative Antwort genügt)? Wie gross ist die Akkommodationslänge, wenn
Bild I des Objekts genau in der Brennebene des Okulars liegt?

ii. Wie ändert sich der Sehwinkel θ′ unter welchem dem Betrachter das virtuelle
Bild II erscheint, wenn D vergrössert wird (qualitative Antwort genügt)? Geben
Sie für den Grenzfall, in dem Bild I exakt in der Fokusebene liegt, den Tangens
der Hälfte dieses Winkels, also tan(θ′/2), als Funktion der Grösse y′ von Bild I
und der Brennweite f an.

(4 Punkte)

(g) Eine Kamera habe eine ähnliche Optik, die aus zwei Linsen besteht, wie ein Mi-
kroskop. Was können Sie über das Verhältnis ftele/fmakro der Brennweiten eines
Teleobjektivs und eines Makroobjektivs sagen? Begründen Sie Ihre Antwort mit
Hilfe der Linsengleichung. Hinweis: Mit dem Teleobjektiv fotografieren wir weit
entfernte Objekte, mit dem Makroobjektiv fotografieren wir sehr kleine Objekte
aus grosser Nähe. (3 Punkte)



Physik Bio/Pharma Basisprüfung - Seite 16 von 18 08.08.2018

Beiblatt (1) zur Aufgabe 4 Hier können Sie ihre graphische Lösung konstruieren. Falls
Sie auf mehreren Blättern gezeichnet oder geschrieben haben, umkreisen Sie die Überschrift
(”Beiblatt...”) der Zeichnung, die korrigiert und benotet werden soll.
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