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Aufgabe 1 (schriftlich zu bearbeiten, 4 Punkte)

Berechnen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale, falls sie existieren:

(a)

∫ 1

−1

1√
|x|

dx

(b)

∫ ∞

0

x2 exp(−x) dx

(c)

∫ 2

1

1
x log(x)

dx

(d)

∫ 1

−1

x√
1 − x

dx

Aufgabe 2 (schriftlich zu bearbeiten, 4 Punkte)

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:

(a)

∫
1 − x

x4 + x2
dx

(b)

∫
x3 + x2 + 3x + 1

x(x2 + x + 1)
dx

Aufgabe 3 (mündlich)

Sei Γ die mit der Formel Γ(x) = 1
xΓ(x + 1) auf R \ {0,−1,−2, . . . } fortgesetzte Gam-

mafunktion und f(x) = Γ(x) · Γ(1 − x) für x 6∈ Z.

Zeigen Sie: Für x 6∈ Z gilt f(−x) = −f(x) = f(x + 1) und f(x + 2) = f(x).

Zeigen Sie: Diese Eigenschaften gelten ebenfalls für die Funktion g(x) =
π

sin(πx)
.

Anmerkung: In Wirklichkeit gilt sogar f = g. Das wollen wir aber hier nicht beweisen.

Aufgabe 4 (mündlich)

In einem idealen Markt geht man davon aus, dass sowohl zwischen den Preisen und
den angebotenen Gütermengen, als auch zwischen den Preisen und den nachgefragten
Gütermengen ein direkter Zusammenhang besteht.

Viele Winzer in Deutschland produzieren Riesling und bieten diesen auf einem idealen
Markt an. Je günstiger der Wein angeboten wird, desto mehr Wein wird gekauft. Das heißt
umgekehrt: je mehr Wein verkauft werden soll, desto niedriger muss der Verkaufspreis sein.
Wir beschreiben diesen Zusammenhang näherungsweise durch die Nachfrage-Funktion
p(x) = 3(x − 2)2. Dabei sei x ∈ [0, 2] die zu verkaufende Menge Riesling in Millionen
Hektolitern und p(x) der Preis in Euro pro Liter, den die Verbraucher dafür zu zahlen
bereit sind.

Die Winzer haben unterschiedliche Produktionsmittel zur Verfügung, und können daher
unterschiedlich günstig produzieren. Je mehr Wein insgesamt pro Jahr verkauft wird,
desto höher sind damit die Kosten pro Liter für die Produktion (denn bei mehr Wein
muss auch Wein von Winzern verkauft werden, die nicht so kostengünstig produzieren
wie andere). Dieser Zusammenhang wird näherungsweise durch die Angebots-Funktion
c(x) = 3x2 + 2 beschrieben. Dabei gibt c(x) die Kosten in Euro pro Liter an, die der
teuerste Winzer benötigt, der gerade noch an der Produktion der günstigsten x Millionen
Hektoliter Riesling beteiligt ist.

(a) Im idealen Markt pendelt sich ein Marktpreis p(y) und damit eine verkaufte Men-
ge y dort ein, wo Angebot und Nachfrage übereinstimmen, also für p(y) = c(y).
Berechnen Sie den Marktpreis sowie die verkaufte Menge Riesling.

(b) Je günstiger ein Winzer produziert, desto höher ist sein Gewinn, wenn er den Wein
zum festen Marktpreis p(y) verkauft. Den Gesamtgewinn aller am Verkauf beteiligten
Winzer (hier entspricht dies der sogenannten Produzentenrente) erhält man als

r(y) =
∫ y

0

p(y) − c(x) dx.

Berechnen Sie diesen Gesamtgewinn.

(c) Nun schließen sich alle Winzer zu einer Genossenschaft zusammen und einigen sich
gemeinsam auf den Preis p = 6.75 Euro pro Liter. Welche Menge Wein y können
sie zu diesem Preis verkaufen? Wie hoch ist nun die Produzentenrente r(y)?

(d) Welche Menge Wein müssen die Winzer verkaufen, um eine möglichst hohe Produ-
zentenrente zu erzielen? Welchen Preis werden sie dann pro Liter verlangen? Was
passiert mit dem zuviel produzierten Wein? Und warum sollte man solche Preisab-
sprachen verbieten?
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