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6. Übungsblatt

Aufgabe 31 (Übung)
a) Die Kurve γ : [− 1√

2
, 1√

2
]→R

3 sei durch

γ(t) =


arcsin(t)

t√
1− t2

 ∀t ∈ (−1,1)

gegeben. Ist γ eine reguläre Kurve? Bestimmen Sie ihre Länge L(γ) und natürliche Para-
meterisierung.

b) Seien n ∈N, k ∈R \ {0} und f : Rn→R definiert durch

f (x) :=

 ‖x‖k ,x , 0,

0 ,x = 0.

Bestimmen Sie alle x ∈ Rn in denen f (partiell) differenzierbar ist und geben Sie, wenn
möglich, ∇f an.

Aufgabe 32 (Tutorium)
a) Die Kurve γ : [0,2π]→R

3 sei durch

γ(t) =


cos(t)
sin(t)

2t
π

 ∀t ∈ [0,2π]

gegeben. Ist γ eine reguläre Kurve? Bestimmen Sie ihre Länge L(γ) und natürliche Para-
metrisierung.

b) Sei f : R3→R definiert durch

f (x,y,z) :=

 x2y2z
x4+y4+z4 , (x,y,z) ∈R3 \ {(0,0,0)},
0, (x,y,z) = (0,0,0).

Bestimmen Sie alle (x,y,z) ∈R3 in denen f (partiell) differenzierbar ist.

Aufgabe 33 (Übung)
Sei f : R2→R definiert durch

f (x,y) :=

 xy2

x2+y4 , (x,y) ∈R2 \ {(0,0)},
0, (x,y) = (0,0).
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Zeigen Sie, dass in (0,0) alle Richtungsableitungen von f existieren, aber f dort nicht differen-
zierbar ist.

Aufgabe 34 (Tutorium)
Sei f : Rn→R definiert durch

f (x) :=

‖x‖2 sin
(

1
‖x‖

)
, x ∈Rn \ {0},

0, x = 0.

Zeigen Sie, dass f differenzierbar ist, aber nicht stetig partiell differenzierbar.

Aufgabe 35 (Übung)
Betrachten Sie die Funktion f : R2→R, welche durch

f (x,y) =

y
3−x2y
x2+y2 für (x,y) , (0,0)

0 für (x,y) = (0,0)

für alle (x,y) ∈R2 gegeben ist.

a) Zeigen Sie, dass f auf R2 stetig ist.

b) Berechnen Sie für alle (x,y) ∈R2 alle partiellen Ableitungen von f .

c) Sind die partiellen Ableitungen von f im Punkt (0,0) stetig?

d) Bestimmen Sie die Richtungsableitung ∂f
∂v (0,0) für jede Richtung v, für die das möglich ist.

Für welche v gilt ∂f
∂v (0,0) = (∇f (0,0)) · v?

Aufgabe 36 (Tutorium)
Betrachten Sie die Funktion g : R2→R, welche durch

g(x,y) =

 sin(x3+y3)
x2+y2 für (x,y) , (0,0)

0 für (x,y) = (0,0)

für alle (x,y) ∈R2 gegeben ist.

a) Zeigen Sie, dass g auf R2 stetig ist.

b) Berechnen Sie für alle (x,y) ∈R2 alle partiellen Ableitungen von g.

c) Sind die partiellen Ableitungen von g im Punkt (0,0) stetig?

d) Bestimmen Sie die Richtungsableitung ∂g
∂v (0,0) für jede Richtung v, für die das möglich ist.

Für welche v gilt ∂g
∂v (0,0) = (∇g(0,0)) · v?
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