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PROBLEME ( 12 points)

On dispose d’un séjour rectangulaire dans lequel on veut réaliser un
petit cagibi triangulaire. Pour cela, on veut installer une cloison.
Voici ci-contre une représentation de la pièce.
La partie  est le cagibi et la partie   représente le séjour après la
création du cagibi. La cloison a été dessinée en pointillés.
Dans l’exercice, on considère que la cloison a une épaisseur nulle.

Les trois parties sont indépendantes.

Partie I

On considère ici que x = 3 cm.
1. Quelle est la longueur de la cloison (en pointillés) ?
2. Calculer la valeur (à 1° près) de l’angle HDC ?
3. Calculer la valeur (à 1° près) de l’angle DHB ?

Partie II

1. a)   Exprimer la surface au sol du cagibi  en fonction de x, sous la forme f(x) =… .
b)   Exprimer la surface au sol du séjour  en fonction de x, sous la forme g(x) =… .

2. On admet que f(x) = 2x et que g(x) = 48 – 2x.
a) Quelle est la nature de la fonction f ? Quelle est la nature de la fonction g ?
b) Tracer dans un repère (en abscisses : 1 cm pour 0,5 unité et en ordonnées 1 cm pour 5 unités) les

représentations graphiques des fonctions f et g pour x compris entre 0 et 10.

3. On veut que le séjour  ait une surface minimale de 35 m_.
a) Lire sur le graphique la valeur maximale de x pour que cette condition soit respectée.
b) Ecrire une inéquation qui traduise que la surface du séjour doit être supérieure ou égale à 35 m_.
c) Résoudre cette inéquation.

Partie III

On réalise une maquette de cette pièce, avant la création du cagibi, à l’échelle 1/200.

1. Rappeler ce que signifie « échelle 1/200 ».
2. Quelle est, sur la maquette, la longueur du mur [AD] ?
3. La surface réelle du séjour est de 48 m_. Quelle est la surface du sol du séjour dans la maquette (en cm_) ?
4. Le volume du séjour de la maquette est 13,125 cm_. Quel est le volume réel du séjour (en cm_, puis en

m_) ?



3° - sujet brevet                                                                                                                                                  groupe sud – juin 2005

SACHAUFGABE ( 12 Punkte)

Man hat ein rechteckiges Wohnzimmer in dem man eine eckige
Rumpelkammer1 einbauen will. Dafür möchte man eine Zwischenwand2

herstellen.
Die nebenstehende Figur stellt das Zimmer dar.
Der Teil  ist die Rumpelkammer, der Teil  stellt das Wohnzimmer
nach der Herstellung der Kammer dar.
Die Zwischenwand wurde mit einer punktierten Linie gezeichnet.
In der Übung nehmen wir an, dass die Zwischenwand eine Dicke3

gleich Null hat.

Die drei Teile sind unabhängig.

Teil I
Wir nehmen hier an, dass x = 3m.
1. Wie  lang ist die Zwischenwand (die punktierte Linie) ?
2. Berechne den Wert  des Winkels HDC (gerundet auf 1°) ?
3. Berechne den Wert  des Winkels DHB (gerundet auf 1°) ?

Teil II

1. a)    Stelle für den Flächeninhalt des Kammerbodens  eine Formel mit der Variablen x auf, in der Form
             f(x) = … .

b) Stelle für den Flächeninhalt des Wohnzimmerbodens   eine Formel mit der Variablen x auf, in der
Form g(x) = … .

2. Man nimmt an, dass f(x) = 2x und g(x) = 48 – 2x.
a) Welche Art von Funktion ist f ?

Welche Art von Funktion ist g ?
b) Zeichne die Graphen beider Funktionen in ein Koordinatensystem, für x zwischen 0 und 10.

Wähle auf der x-Achse : 1 cm für 0,5 Einheit.
Wähle auf der y-Achse : 1 cm für 5 Einheiten.

3. Man will dass das Wohnzimmer  einen Flächeninhalt von mindestens 35 cm_ hat.
a) Lies auf dem Schaubild den Höchsten Wert für x, damit diese Bedingung eingehalten wird.
b) Schreibe eine Ungleichung, die beweist dass der Flächeninhalt des Wohnzimmers grösser oder gleich

als 35 m_ ist.
c) Löse diese Ungleichung.

Teil III

Vor der Herstellung der Rumpelkammer, baut man ein Modell4 mit dem Ma_stab 1/200.
1. Was bedeutet „Ma_stab 1/200“.
2. Auf dem Modell, wie lang wird die Mauer [AD] ?
3. In Wirklichkeit hat das Wohnzimmer einen Flächeninhalt von 48 m_. Auf dem Modell wie gro_ wird dieser

Flächeninhalt sein ?

                                                            
1 die Rumpelkammer : le cagibi
2 die Zwischenwand : la cloison
3 die Dicke : l’épaisseur
4 das Modell : la maquette
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4. Auf dem Modell hat das Wohnzimmer ein Volum von13,125 m_. In Wirklichkeit was ist dieses Volumen

(in cm_, dann in m_).


