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Alle Teilaufgaben erfordern entweder

eine Rechnung oder eine kurze Begründung.

A1) (Extremwerte)
Es sei f : R2 → R definiert durch

f(x, y) = x2 + 4xy + y2 + 4x.

a) Bestimmen Sie das Maximum und das Minimum von f unter der
Nebenbedingung

x2 + y2 = 1.

Hinweis zum Lösen des Lagrange-Gleichungssystems: Eliminieren Sie
den Lagrange-Multiplikator λ, indem Sie eine der Gleichungen mit x
und eine der Gleichungen mit y multiplizieren.

b) Beantworten Sie (mit ’ja’ oder ’nein’, und mit kurzer Begründung!):

(i) Nimmt f auf Df,1 = {(x, y)∈R
2 | x2+y2≤100} ein Minimum an?

(ii) Nimmt f auf Df,2 = {(x, y)∈R
2 | x=y} ein Maximum an?

c) Zeigen Sie, dass die Funktion f : R2 → R an der Stelle (0, 0) weder
ein lokales Maximum noch ein lokales Minimum annimmt.

(7+2+3=12 Punkte)

A2) (Kurven)
Es sei eine Kurve Γ ⊂ R

2 durch die Parametrisierung

~γ(t) =

(
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)

, t ∈ [0, 2],

gegeben.

a) Berechnen Sie die Bogenlänge der Kurve.

b) Berechnen Sie die Tangente an die Kurve im Punkt (3
2
, 3
√
3). Geben

Sie die Tangentengleichung in der Form y = ax+b an.

(5+3=8 Punkte)



A3) (Differentialgleichungen)

a) Berechnen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

y′ = e y+2t, y(0) = 0.

b) Berechnen Sie ein reelles Fundamentalsystem für die lineare Differen-
tialgleichung

y′′ − 6y′ + 13y = 0.

c) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der linearen Differentialglei-
chung

y′ + 2y = 3 e−2tt2.

d) Berechnen Sie ein Fundamentalsystem für das Differentialgleichungs-
system ~y ′ = A~y, wobei

A =

(

5 4
−1 1

)

.

(3+3+3+3=12 Punkte)

A4) (Algebra)

a) Berechnen Sie [4]−1

15 und [11]−1

27 und [15]17 · [2]417.

b) Welche der drei Fehlerarten
(α) Einzelfehler,
(β) Nachbarvertauschungsfehler,
(γ) Vertauschungsfehler

kann mit folgender Prüfgleichung sicher erkannt werden? (kurze Be-
gründungen!)

(i) Prüfgleichung

6d1+5d2+4d3+3d4+2d5+d6 ≡ 0 (mod 7),

für einen Datensatz (d1, ..., d5|d6),
(ii) Prüfgleichung

2d1+4d2+5d3+7d4 ≡ 0 (mod 9),

für einen Datensatz (d1, d2, d3|d4).

(3+5=8 Punkte)

(Summe: 40 Punkte)


