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9. Übungsblatt

Aufgabe 1 (K, 4 Punkte)

Beweisen Sie folgende Aussagen:

1. Jedes reelle Polynom ungeraden Grades besitzt mindestens eine Nullstelle.

2. Sei I = [a, b] mit a < b und f : I → I eine stetige Funktion. Dann hat f einen

Fixpunkt, d.h. es gibt ein x ∈ I mit f(x) = x.

3. Es seien f, g : I = [a, b] → R zwei stetige Funktionen mit f(a) > g(a) und f(b) <
g(b). Dann gibt es ein x ∈ I mit f(x) = g(x).

4. Zeigen Sie, dass die Gleichung
1

1 + x2
=
√
x

eine Lösung x0 ∈ R+ besitzt.

Aufgabe 2

Die Funktionen Cosinushyperbolicus und Sinushyperbolicus werden für alle z ∈ C de�niert

durch

cosh(z) :=

∞∑
k=0

z2k

(2k)!
und sinh(z) :=

∞∑
k=0

z2k+1

(2k + 1)!
.

1. Bestimmen Sie die Konvergenzradien der beiden Potenzreihen,

2. Zeigen Sie für alle z ∈ C

cosh(z) =
exp(z) + exp(−z)

2

sinh(z) =
exp(z)− exp(−z)

2
.

3. Veri�zieren Sie für z, w ∈ C die folgenden Additionstheoreme

cosh(z + w) = cosh(z) cosh(w) + sinh(z) sinh(w)

sinh(z + w) = sinh(z) cosh(w) + cosh(z) sinh(w)

4. Zeigen Sie, dass cosh2(z)− sinh2(z) = 1.

5. Zeigen Sie, dass cosh streng monoton fallend auf (−∞, 0] und streng monoton woch-

send auf [0,∞) ist und dass sinh streng monoton wachsend auf ganz R ist.
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Aufgabe 3 (K, 4 Punkte)

Zeigen Sie, dass durch f(x) = x− x
|x| eine stetige bijektive Abbildung von [−1, 0)∪ (0, 1)

auf das Intervall (−1, 1) gegeben ist, dass deren Umkehrfunktion aber nicht stetig auf

(−1, 1) ist.

Aufgabe 4

Beweisen Sie, dass jede stetige injektive Funktion f : [a, b]→ R notwendig streng monoton

wachsend oder fallend ist.

Aufgabe 5 (Eine kleine Weihnachtsaufgabe)

Der Weihnachtsmann hat sich dieses Jahr eine ganz besondere Sache ausgedacht: Er

möchte einen Stern auf seiner Reise vom Nordkap nach Karlsruhe über seinem Schlitten

tanzen lassen. In seinem Speicher �ndet er zum Glück noch einen riesigen Herrnhuter Stern

den er an die Spitze eines durch ein Gelenk mit demWagen verbundenen sehr langen Stabes

angebracht hat - er soll ja schlieÿlich �tanzen� können. Warum gibt es eine Startposition

des Sternes am Nordkap, so dass der Stab auf seiner Reise nach Karlsruhe niemals ganz

am Boden liegt? Ganz ohne Zauberei? Natürlich nur mit Mathematik!

Gehen Sie davon aus, dass sich der Stab reibungsfrei in seinem Gelenk drehen kann und

dass dieses Gelenk horizontal und quer zur Fahrurichtung angebracht wurde. Nehmen sie

weiter an, dass der Winkel α(α0, t) zwischen Fahrzeug und Stab eine stetige Funktion in

der Anfangslage α0 und der Zeit t ist, die sich allein aus dem Ein�uss der Schwerkraft und

der Beschleunigung des Schlittens berechnen lässt. Auÿerdem soll der Stab auf dem Wagen

liegen bleiben, falls er einmal auf dem Wagen zum liegen kommt, also falls α ∈ {0, π}.

Abgabe: Donnerstag, 08. 01. 2014, 11:30 Uhr.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten

Rutsch ins Neue Jahr!
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