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Aufgabe 1 (K)

a) Betrachten Sie die Funktion

f : R2 → R, f(x, y) :=

{
xy(x2−y2)
x2+y2

, falls (x, y) 6= (0, 0),

0, falls (x, y) = (0, 0).

Zeigen Sie, dass f stetig partiell differenzierbar ist und dass ∂2f
∂x∂y

(0, 0) und ∂2f
∂y∂x

(0, 0)
existieren, aber voneinander verschieden sind.

b) Die Funktion g : R2 → R werde definiert durch

g(x, y) :=

{
x, xy ≥ 0,

x + y, xy < 0.

Berechnen Sie für g alle Richtungsableitungen im Nullpunkt, sofern sie existieren.

Aufgabe 2

Sei D ein Gebiet und f : D → R sei differenzierbar auf D mit f ′(x) = 0 (x ∈ D). Beweisen
Sie, dass f konstant ist.

Aufgabe 3

Es sei f : R2 → R gegeben durch

f(x, y) :=

{
xy3

x2+y2
, (x, y) 6= (0, 0),

0, (x, y) = (0, 0).

a) Zeigen Sie, dass f zweimal partiell differenzierbar auf R2 ist.

b) Beweisen Sie fxy(0, 0) 6= fyx(0, 0).

c) Geben Sie eine in (0, 0) unstetige zweite partielle Ableitung von f an.

d) Ist f stetig? Ist f differenzierbar in (0, 0)?



Aufgabe 4 (K)

a) Untersuchen Sie die Funktion f : R3 → R, definiert durch

f(x, y, z) := x2y3z − xy + 4z + 5,

auf Existenz der Richtungsableitung ∂f
∂a

(0, 0, 0) für jede Richtung a ∈ R3, ‖a‖ = 1, und
berechnen Sie diese gegebenenfalls.

b) Sei zusätzlich die Funktion g : R→ R3, definiert durch

g(t) := (et, t2, 3).

Bestimmen Sie f ◦ g und berechnen Sie die zugehörige Ableitung einerseits direkt und
andererseits mit Hilfe der Kettenregel. Stimmen die Ergebnisse überein?

Anmeldung für die Klausur
Die Klausur “Höhere Mathematik I/II (Analysis) für die Fachrichtung Informatik” findet statt
am 27.09.18 von 08:00 Uhr - 10:00 Uhr (Teil I) und von 11:00 Uhr - 13:00 Uhr (Teil II). Die
Anmeldungen im CAS-System (Prüfungsnummer 6700011) und QISPOS-System (Prüfungs-
nummer 265) sind möglich, sobald einer der beiden Übungsscheine “Höhere Mathematik I”
bzw. “Höhere Mathematik II” als bestanden eingetragen ist. Der Anmeldeschluss ist der
13.09.2018. Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Übungsschein
Jede (K)-Aufgabe wird mit maximal 4 Punkten bewertet. Einen Übungsschein erhält, wer in
den Übungsblättern 1-6 und 7-12 jeweils mindestens 24 Punkte erzielt.

Anmeldung für den Übungsschein
Notwendig für den Erhalt des Übungsscheins ist eine Anmeldung im Online-Portal.

https://campus.studium.kit.edu/

Ohne eine rechtzeitige Anmeldung bis spätestens 30.06.2018 werden Sie den Schein nicht
bekommen, selbst wenn Sie genügend Punkte gesammelt haben!


