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Aufgabe 1 (4 Punkte)

Gegeben sei ein beliebiges konvexes Polyeder. Zwei Flächen heißen benachbart wenn sie eine Kante
gemeinsam haben. Zeigen Sie:

a) Besteht das Polyeder nur aus fünf Flächen, so gibt es zwei davon, welche nicht benachbart sind.
Hinweis: Zählen Sie an jeder Ecke die dort aufeinander treffenden Kanten (mindestens drei). Was
hat diese Summe mit der Anzahl der Kanten des Polyeders zu tun?

b) Es gibt eine Fläche, welche mit maximal fünf anderen Flächen benachbart ist.

c) Man kann die Flächen des Polyeders mit sechs verschiedenen Farben so färben, dass je zwei be-
nachbarte Flächen verschiedene Farben erhalten.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Für x, y, c ∈ R seien die Punkte F1(−c, 0), F2(c, 0) und P (x, y) gegeben. Zeigen Sie:

a) Liegt P auf der Ellipse mit Brennpunkten F1 und F2 und Hauptachse 2a, so gilt(x
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für b :=
√
a2 − c2.

b) Liegt P auf der Hyperbel mit Brennpunkten F1 und F2 und reeller Achse 2a, so gilt(x
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für b :=
√
c2 − a2.

Hinweis: Berechnen Sie zuerst (r1 + r2)(r1 − r2) mit r1 := d(P, F1) und r2 := d(P, F2).

Aufgabe 3 (4 Punkte)

a) Sei p ∈ R und γ ⊂ E2 ein Kegelschnitt mit numerischer Exzentrizität ν, Brennpunkt (0, 0) und
Leitgerade ` parallel zur y-Achse durch ( pν , 0).

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von ϕ die Polarkoordinaten (r, ϕ) der Punkte von γ.

b) In kartesischen Koordinaten sei eine Ebene η mit Normalenvektor (ν, 0, 1) gegeben, die die z-Achse
im Punkt (0, 0, p) schneidet. Geben Sie eine Gleichung der Ebene η in Zylinderkoordinaten an.

Die Ebene η schneidet den Kegel, der durch die Gleichung r = z in Zylinderkoordinaten gegeben
ist. Berechnen Sie die Zylinderkoordinaten der Schnittkurve in Abhängigkeit von ϕ.

Hinweis: Polarkoordinaten werden durch (r, ϕ) 7→ (r cosϕ, r sinϕ) ∈ E2 auf kartesische Koordinaten
abgebildet, Zylinderkoordinaten durch (r, ϕ, z) 7→ (r cosϕ, r sinϕ, z) ∈ E3.

Abgabe der Lösungen bis Freitag, den 03. 12. 2010 um 09:30 Uhr im Einwurfschlitz neben dem Semi-
narraum 1C-03 im Alianzgebäude oder vor Beginn der Übung bei dem Übungsleiter.


