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8. Übungsblatt

Abgabe: bis Donnerstag, den 12.06.2014, 13:00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 29
Sei n ∈ N mit n ≥ 2. Geben Sie ein Beispiel an für

(a) eine Menge ∅ 6= D ⊂ Rn und Funktion f : D → R so, dass Hf existiert und in
mindestens einem Punkt (x0, y0) ∈ R2 unsymmetrisch ist.

(b) eine Menge ∅ 6= D ⊂ Rn und eine Funktion f : D → R mit mindestens einem lokalen
Extremum, die im Inneren von D differenzierbar ist und deren Gradient dort keine
Nullstelle hat.

(c) eine Menge ∅ 6= D ⊂ Rn und eine Funktion f : D → R ohne lokales Extremum, die im
Inneren von D differenzierbar ist und deren Gradient dort mindestens eine Nullstelle
hat.

(d) eine Menge ∅ 6= D ⊂ Rn und eine Funktion f : D → R mit mindestens einem lokalen
Extremum und keinem globalem Extremum.

(e) eine Funktion f : Rn → R, sodass f in jedem x0 ∈ {x ∈ Rn | |x| = 1} differenzierbar
ist und dort ein lokales Minimum hat.

Aufgabe 30 (K)
Sei f : R2 → R definiert durch

f(x, y) :=

{
xy(x2−y2)
x2+y2

, (x, y) ∈ R2 \ {(0, 0)},
0, (x, y) = (0, 0).

(a) Zeigen Sie, dass f zweimal partiell differenzierbar ist und berechnen Sie alle partiellen
Ableitungen erster und zweiter Ordnung von f .

(b) Zeigen Sie f ∈ C1(R2,R) \ C2(R2,R).

Aufgabe 31 (K)
Für jedes k ∈ N0, f ∈ Ck(R2,R) und (x0, y0) ∈ R2 bezeichne

(Tkf)((x, y); (x0, y0)) :=
k∑

j=0

1

j!
Djf(x0, y0)

(
(x− x0, y − y0), . . . , (x− x0, y − y0)

)
das k-te Taylorpolynom von f in (x0, y0).
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(a) Bestimmen Sie das 3. Taylorpolynom (T3f)((x, y); (0, 0)) von f : R2 → R definiert
durch f(x, y) := xex+y.

(b) Bestimmen Sie das 2. Taylorpolynom (T2g)((x, y); (0, 0)) von g : R2 → R definiert
durch g(x, y) := sin(xey). Existiert lim(x,y)→(0,0)

g(x,y)−(T2g)((x,y);(0,0))

|(x,y)|3 ?

Aufgabe 32
Bestimmen Sie alle Stellen lokaler Extrema der folgenden Funktionen und entscheiden Sie,
ob es sich dabei um Minima oder Maxima handelt. Untersuchen Sie für die Funktion in (a)
ferner, ob es globale Minima oder Maxima gibt.

(a) f : R2 → R definiert durch f(x, y) := (x2 + 2y2)e−(x
2+y2)

(b) g : R2 → R definiert durch g(x, y) := x4 + y4 + 4xy − 2x2 − 2y2

Anmeldung für den Analysis-II-Schein

• Studierende des Studiengangs Bachelor-Mathematik und Bachelor-Infor-
matik und Studierende des Lehramts mit Hauptfach Mathematik (Studien-
beginn WS 2010/2011 oder später) müssen sich für den Analysis-II-Schein online
über das QISPOS anmelden. Gehen Sie dazu auf die Seite

https://campus.studium.kit.edu/
(Selbstbedienung für Studierende oder Studienportal) und loggen Sie sich ein. Folgen
Sie dann “Prüfungen”.

Die Anmeldung ist bis zum 01.09.2014 möglich!

Falls die Scheinkriterien erfüllt wurden, wird der Erwerb des Scheins im Studienportal
aufgeführt. Es wird kein Schein in Papierform ausgestellt.

• Studierende des Studiengangs Bachelor-Physik oder des Lehramts mit Haupt-
fach Mathematik (Studienbeginn vor dem WS 2010/2011) oder mit Beifach
Mathematik müssen sich nicht online über das QISPOS anmelden. Der Schein wird
in Papierform ausgestellt und kann bei Erfüllung der Scheinkriterien bei Frau Fuchs in
Raum 3A-05.1 im Allianzgebäude abgeholt werden. Sollten Sie aufgrund Ihrer Studien-
ordnung einen benoteten Schein brauchen, melden Sie sich bitte beim Übungsleiter.

Analysis II–8 06.06.2014 http://www.math.kit.edu/iana1/lehre/an22013s/de


