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5. Übungsblatt

Abgabe: bis Mittwoch, den 21.05.2014, 13:30 Uhr

Beachten Sie bitte, dass Sie in Ihrer Bearbeitung der Aufgaben alle Argumentationschritte
sorgfältig begründen müssen und nur den bisher behandelten Stoff verwenden dürfen!

Aufgabe 17 (K)

Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf lokale Extrema, bestimmen Sie gegebenenfalls
die Art der Extrema und entscheiden Sie, ob es sich sogar um globale Extrema handelt.

a) f : R2 → R; (x, y) 7→ x3 + y3 − 3xy

b) g : R2 → R; (x, y) 7→ (4x2 + y2) exp(−x2 − 4y2)

Aufgabe 18

Es sei a > 0. Bestimmen Sie (in Abhängigkeit von a) alle Extrema sowie die Art der Extrema
der Funktion

f : R2 → R; (x, y) 7→ exy + x2 + ay2.

Aufgabe 19 (K)

Wir betrachten die Funktion

f : R2 → R; (x, y) 7→ x3 − 3xy2

sowie die Menge
K := {(x, y) ∈ R2 : x2 + 2y2 ≤ 3}.

Begründen Sie, dass f |K auf K sein Minimum und Maximum annimmt, bestimmen Sie
min f(K) und max f(K) sowie alle Punkte aus K, in denen min f(K) und max f(K) an-
genommen werden.

– bitte wenden –



Aufgabe 20

Es seien n ∈ N und (x1, y1, ), . . . , (xn, yn) ∈ R2. Bestimmen Sie alle a, b ∈ R, für die der
Ausdruck

F (a, b) :=
n∑

j=1

(yj − a− bxj)
2

minimal wird (sog. Methode der kleinsten Quadrate).

(Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass in der Cauchy-Schwarz-Ungleichung

|ξ · ζ| ≤ ‖ξ‖ · ‖ζ‖ (ξ, ζ ∈ Rn)

genau dann Gleichheit gilt, wenn ξ und ζ linear abhängig sind. Sie dürfen ferner ohne Beweis
die Aussage verwenden, dass es wenigstens eine Lösung (a, b) ∈ R2 für das beschriebene
Minimierungsproblem gibt.)


	Aufgabe 17
	Aufgabe 18
	Aufgabe 19
	Aufgabe 20

