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12. Übungsblatt

Abgabe: bis Donnerstag, den 10.07.2014, 13:00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 45
Geben Sie ein Beispiel an für

(a) eine Lösung der Differentialgleichung y′ = x3.

(b) ein Anfangswertproblem
y′ = f(y), y(x0) = y0,

das von y : R→ R definiert durch y(x) := sinh x gelöst wird.

(c) ein Anfangswertproblem
y′ = f(y), y(x0) = y0,

das unendlich viele linear unabhängige Lösungen besitzt.

(d) ein Anfangswertproblem
y′ = f(y), y(x0) = y0,

das keine Lösung besitzt.

Aufgabe 46
Es sei I ⊂ R ein Intervall und f : I → R eine beliebige Funktion. Zeigen Sie: Ist (y, J) eine
Lösung der Differentialgleichung y′ = f(y), dann ist y auf J monoton.

Aufgabe 47 (K)

(a) Bestimmen Sie jeweils alle Lösungen der folgenden Differentialgleichungen auf mög-
lichst großen Intervallen.

(i) x3y′ + (2− 3x2)y = x3, x > 0.

(ii) y′ = −x2

y3
.

(b) Es sei f : [a, b]× R→ R stetig und für jedes x ∈ [a, b] sei die Abbildung f(x, ·) : R→
R, y 7→ f(x, y) monoton fallend. Ferner sei y0 ∈ R.
Zeigen Sie: Sind y1, y2 : [a, b]→ R zwei Lösungen des Anfangswertproblems

y′(x) = f(x, y(x)), y(a) = y0,

so gilt bereits y1 = y2.
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Aufgabe 48 (K)
Bestimmen Sie jeweils die Lösung der folgenden Anfangswertprobleme auf möglichst großen
Intervallen.

(a) y′ + y cosx = sinx cosx, y(0) = 1.

(b) y′ = 3y + ex sinx, y(0) = 7.

(c) y′ = 2y3, y(0) = 1.

(d) ln(y′) = x− y − ey, y(1) = 0.

Sommerfest der Fakultät für Mathematik
Liebe Studierende,

das traditionelle Sommerfest der Fakultät findet dieses Jahr am Freitag den 11. Juli statt,
zu dem wir Sie herzlich einladen möchten.
Wie jedes Jahr starten wir um 18:00 Uhr mit einem Fußballturnier zwischen der vier
Instituten auf dem Fußballplatz des Sportinstituts (bei Gebäude 40.40).
Im Anschluss daran findet unser gemütliches Grillfest beim Heimspiel - ehemals Tennis-
heim - des Sportinstituts statt. Getränke und Brot werden wie üblich von der Fakultät und
der Fachschaft gestellt. Grillgut und sonstige Leckereien soll sich jeder selbst mitbringen.
Für musikalische Unterhaltung sorgt die Faculty Gang unter Leitung von Prof. Henze.

Wir hoffen auf gutes Wetter, viel gute Laune und ein unbeschwertes Fest.
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