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Aufgabe 1 (Picard-Iteration I)
Wir möchten das Anfangswertproblem

y′ = (1 + y) cosx, y(0) = 1

mit Hilfe der Picard-Iteration lösen.

a) Berechnen Sie die Funktionen yn für n = 0, 1, 2, 3, 4.

b) Finden Sie eine Formel für die Funktionenfolge (yn) und zeigen sie deren punktweise Kon-
vergenz. Zeigen Sie, dass die Grenzfunktion eine Lösung des Anfangswertproblems ist.

Aufgabe 2 (Picard-Iteration II)
Die Funktion g : R× R −→ R sei gegeben durch

g(x, y) =

{
2(x− y/√y), y 6= 0,
2x, y = 0.

a) Zeigen Sie, dass g stetig ist.

b) Zeigen Sie, dass die Funktionenfolge (yn) der Picard-Iteration zum Anfangswertproblem
y′ = g(x, y), y(0) = 0, nicht konvergiert.

c) Bestimmen Sie eine Lösung dieses Anfangswertproblems auf dem Intervall [0,∞) mit dem
Ansatz y(x) = αx2, wobei α > 0.

d) Gibt es eine Lösung des Anfangswertproblems, die auf ganz R definiert ist?

Aufgabe 3 (Potenzreihenansatz)
Lösen Sie das Anfangswertproblem

(x− 2x2)y′ − 2xy = 0, y(0) = 1

mittels eines Potenzreihenansatzes. Bestimmen Sie den Konvergenzradius der gefundenen Po-
tenzreihe. Lösen Sie das Anfangswertproblem auch auf andere Weise.

- bitte wenden -



Aufgabe 4 (Implizite DGL)
Gegeben sei die folgende implizite Differentialgleichung

y =
1

2
x2 − xy′ + (y′)2.

a) Bestimmen Sie die Lösungen dieser Differentialgleichung.

b) Für welche Werte x0, y0 gibt es eine Lösung y, die y(x0) = y0 erfüllt?

c) Für welche Werte x0, y0 gibt es genau eine solche Lösung?

Aufgabe 5 (Qualitative Eigenschaften von Lösungen)

a) Sei y = ϕ(x) eine Lösung von y′ = 1 + y
x
auf (0,∞). Zeigen Sie, dass y = ψ(x) = −ϕ(−x)

eine Lösung für x < 0 ist.

b) Sei ϕ eine Lösung des Anfangswertproblems

(∗) y′ = x2 + y2, y(0) = 0.

Zeigen Sie, dass ϕ eine ungerade Funktion ist, d.h. es gilt ϕ(−x) = −ϕ(x) für alle x.

c) Die zweimal stetig differenzierbare Funktion y : (0, 1) −→ R erfülle y′′ − 2 cos(y′) = 1.
Zeigen Sie, dass y in (0, 1) kein lokales Maximum annehmen kann.

Hinweis zu b): Man zeige die Eindeutigkeit der Lösung von (∗) und benutze diese Tatsache.


