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Aufgabe 1
Gegeben sei die folgende lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung:

y′′(t)− 3 y′(t) = 9.

a) Bestimmen Sie ein Fundamentalsystem der zugehörigen homogenen Gleichung.

b) Bestimmen Sie mittels Variation der Konstanten eine partikuläre Lösung der ursprünglichen
Gleichung.

c) Geben Sie die allgemeine Lösung der ursprünglichen Gleichung an.

Aufgabe 2
Die Ausbreitung einer infektiösen Krankheit kann wie folgt modelliert werden: Es seien g(t) die
Anzahl der gesunden (aber ansteckbaren) und k(t) die Anzahl der erkrankten Menschen zum Zeit-
punkt t. Die Infektionsrate ist sowohl proportional zur Anzahl der kranken (also der ansteckenden)
als auch zur Anzahl der gesunden (also der ansteckbaren) Menschen. Ein konstanter Anteil der
Kranken stirbt oder erholt sich und ist danach nicht mehr ansteckbar. Dies führt auf die Differenti-
algleichungen

g′(t) = −αg(t)k(t)
k′(t) = αg(t)k(t)− βk(t)

mit Proportionalitätsfaktoren α, β > 0. Die Anfangswerte seien g(0) = g0 > 0 und k(0) = k0 > 0.
Zeigen Sie:
a) Es gilt k(t) = −g(t) + k0 + g0 + ρ · ln

( g(t)
g0

)
für ein ρ > 0.

b) Die Funktion g(t) ist monoton fallend.

c) Solange g(t) > ρ gilt, ist k(t) monoton wachsend (die Krankheit breitet sich aus).
Sobald g(t) < ρ gilt, ist k(t) monoton fallend (die Krankheit stirbt aus).

Aufgabe 3
Gegeben sei die Funktion

f : R3 −→ R, (x1, x2, x3) 7−→ x3
1 + x2

2 + x3 + sin(x1x2).

a) Geben Sie die partiellen Funktionen u(x1), v(x2), w(x3) von f im Punkt (0, 1, 1) an.

b) Bestimmen Sie die Ableitungen u′, v′, w′ der partiellen Funktionen im Punkt (0, 1, 1).

c) Berechnen Sie die Hesse-Matrix der Funktion f .
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