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Serie 1

1. Bestimmen Sie jeweils die Richtungsableitung der Funktion f an der Stelle P in Rich-
tung v für die folgenden Beispiele:

a) f(x, y) = 2x2 + 2y2, P = (3, 3), v = (−1,−3)T ;

b) f(x, y) = ln(x2 + y2), P = (3, 0), v = (1,−1)T ;

c) f(x, y, z) = 1√
x2+y2+z2

, P = (3, 0, 4), v = (1, 1, 1)T .

2. a) Ein Berg sei beschrieben durch die Funktion

h(x, y) = 6000 e−
x2

1800
− y2

900 ,

wobei die positive x-Achse nach Osten orientiert ist und die positive y-Achse
nach Norden. In Position (7, 6, h(7, 6)) steht ein Mann. Wie gross ist die Steigung
/ das Gefälle, wenn der Mann seinen Standort Richtung Nordosten bzw. Westen
verlässt?

b) Ein höhenkranker Wanderer befindet sich in Position (1, 6). Der Wanderer folgt
stets der Richtung des steilsten Abstiegs, um möglichst schnell Höhe zu verlieren.
Zeigen Sie, dass die ”Falllinie” des Wanderers durch die Differentialgleichung

y′(x)

y(x)
=

2

x

beschrieben ist.

c) Berechnen Sie den Weg des Wanderers, indem Sie diese Differentialgleichung
lösen.

d) Bestimmen Sie mit Hilfe eines Rechners, wo der Wanderer eine Höhe von unter
4000 m erreicht.

e) Ein Wanderer befindet sich irgendwo im Nebel – auf einem Berg, dessen Hö-
henfunktion wir nicht kennen. Er möchte schnellstmöglich ins Tal. Alles, was er
weiss, ist, dass der Weg Richtung Osten 25 % Steigung hat und Richtung Nord-
westen 35 % Gefälle. In welche Richtung muss er gehen und wie steil ist es da?

Bitte wenden!



3. Prüfungsaufgabe 7 Sommer 2011:
Ein nach Hitze strebendes Teilchen hat die Eigenschaft, dass es sich in jedem Punkt
(x, y) der Ebene in Richtung des maximalen Temperaturanstiegs bewegt. Die Tempe-
ratur im Punkt (x, y) sei gegeben durch die Funktion T (x, y) = −e−2y cosx. Bestim-
men Sie eine Gleichung y = f(x) für den Weg eines nach Hitze strebenden Teilchens,
welches im Punkt (π

4
, 0) startet.

4. Prüfungsaufgabe 6 Sommer 2012:
Sei S die Fläche des Graphen von f(x, y) = 10− x2 − y2.

a) Bestimmen Sie die Tangentialebene Σ zur Fläche S im Punkt P = (0, 0, 10).

b) Die Temperatur an der Stelle (x, y, z) ist gegeben durch

T (x, y, z) = x2y + y2z + 4x+ 14y + z .

Wir befinden uns im Punkt P . In welche Richtung müssen wir uns auf der Fläche
S bewegen, damit die Temperatur am schnellsten steigt?

5. Online-Abgabe

1. Gegeben ist die Funktion f : (x, y, z) 7→ f(x, y, z) = x2 + 3y2 + z2. Welche der
folgenden Aussagen ist richtig?

(a) Die Niveauflächen von f sind Oberflächen von Kugeln mit Mittelpunkt O.

(b) Die Niveauflächen von f sind Ebenen senkrecht zum Vektor (1, 3, 1).

(c) Die Niveauflächen von f sind Oberflächen von Ellipsoiden mit Mittelpunkt O.

Siehe nächstes Blatt!



2. Seien f(x0, y0) = 0 und fy(x0, y0) 6= 0. Dann ist die Ableitung der in einer Umge-
bung von x0 durch f(x, φ(x)) = 0 definierten Funktion φ gegeben durch

φ′(x0) = −fx(x0, y0)
fy(x0, y0)

.

(a) Es muss heissen φ′(x0) = − fy(x0,y0)

fx(x0,y0)
.

(b) Dies folgt direkt aus der verallgemeinerten Kettenregel für d
dt
f(x(t)).

(c) Ohne die Funktion φ zu kennen, ist es unmöglich, deren Ableitung zu berechnen.

3. Welche der folgenden Aussagen über die Niveaulinien einer stetig-differenzierbaren
Funktion f : R2 → R ist korrekt?

(a) Eine Niveaulinie kann sich nie selbst schneiden.

(b) Jeder Punkt liegt auf genau einer Niveaulinie.

(c) Jede Niveaulinie geht durch genau einen Punkt.

4. Sei f(x, y, z) : R3 → R dreimal stetig-differenzierbar. Dann hat f höchstens

(a) 3 verschiedene partielle Ableitungen erster Ordnung, 9 verschiedene partielle
Ableitungen zweiter Ordnung und 27 verschiedene partielle Ableitungen dritter
Ordnung.

(b) 3 verschiedene partielle Ableitungen erster Ordnung, 6 verschiedene partielle
Ableitungen zweiter Ordnung und 10 verschiedene partielle Ableitungen dritter
Ordnung.

(c) 1 partielle Ableitung erster Ordnung, 1 partielle Ableitung zweiter Ordnung und
1 partielle Ableitung dritter Ordnung.

(d) 3 verschiedene partielle Ableitungen erster Ordnung, 6 verschiedene partielle
Ableitungen zweiter Ordnung und 12 verschiedene partielle Ableitungen dritter
Ordnung.

Bitte wenden!



5. Sei f(x, y) : R2 → R stetig-differenzierbar. Man betrachte die Substitution von
f in Polarkoordinaten, d.h. f(x, y) = f(x(r, φ), y(r, φ)) = f̃(r, φ), wobei x(r, φ) =

r cos(φ) und y(r, φ) = r sin(φ). Wie lautet dann ∂f(x,y)
∂y

im ersten Quadranten in Po-
larkoordinaten?

(a) ∂f(x,y)
∂y

= ∂f̃(r,φ)
∂r

cos(φ)− ∂f̃(r,φ)
∂φ

sin(φ)
r

.

(b) ∂f(x,y)
∂y

= ∂f̃(r,φ)
∂r

+ ∂f̃(r,φ)
∂φ

.

(c) ∂f(x,y)
∂y

= ∂f̃(r,φ)
∂r

sin(φ) + ∂f̃(r,φ)
∂φ

cos(φ)
r

.

6. Wie lautet der Gradient der Funktion f : R2 → R, (x, y) 7→ x2y + y?

(a) 5f(x, y) = x2 + 2xy + 1.

(b) 5f(x, y) =

(
2xy
x2 + 1

)

(c) 5f(x, y) =

(
x2 + 1

2xy

)

Siehe nächstes Blatt!



7. Gegeben ist die Funktion f : (x, y, z) 7→ f(x, y, z) = x3y2z. Man setze sich in den
Punkt (1,−1, 1). Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

(a) Man stellt in x-Richtung eine Zunahme der Funktionswerte fest.

(b) Man stellt in y-Richtung eine Abnahme der Funktionswerte fest.

(c) Man stellt in Richtung von 1√
3

 −1
1
1

 eine Zunahme der Funktionswerte fest.

(d) Man stellt in Richtung von 1√
3

 1
1
1

 eine Zunahme der Funktionswerte fest.

(e) Man stellt in Richtung von 1√
2

 1
−1
0

 eine Zunahme der Funktionswerte fest.

8. Der Wert einer Funktion f : R3 → R fällt am schnellsten in die Richtung

(a) der minimalen partiellen Ableitung.

(b) entgegengesetzt zur maximalen partiellen Ableitung.

(c) des Gradienten.

(d) entgegengesetzt zum Gradienten.

(e) orthogonal zum Gradienten.

Bitte wenden!



9. Sei f : R2 → R an der Stelle (x0, y0) partiell nach x differenzierbar. Welcher
Ausdruck ist im allgemeinen NICHT gleich zu den anderen?

(a)
∂f

∂x
(x0, y0)

(b) D(1,0)f(x0, y0)

(c) D(−1,0)f(x0, y0)

(d) −D(−1,0)f(x0, y0)

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Mittwoch den 26. Februar 2014 oder Donnerstag
den 27. Februar 2014 in der Übungsstunde oder bis Donnerstag den 27. Februar um 10:00
im Fach Ihres Assistenten im HG J 68.

Siehe nächstes Blatt!



Allgemeine Informationen

Einschreibung in die Übungsgruppen: Die Einschreibung in die Übungsgruppen er-
folgt online. Alle unter http://www.mystudies.ethz.ch für die Vorlesung ein-
geschriebenen Studenten erhalten rechtzeitig per Email einen Link für die Übungsgrup-
peneinschreibung.

Serien: Die Serien müssen sauber und ordentlich auf DIN A4-Blättern verfasst wer-
den. Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem separaten Blatt. Pro Serie wird sicher eine
schriftliche Aufgabe korrigiert, je nachdem auch mehr. Welche, das dürfen Sie wählen.
Bitte schreiben Sie deutlich auf die erste Seite Ihrer Abgabe, welche Aufgabe Sie gerne
korrigiert haben möchten.

Zusätzlich gibt es Multiple-Choice-Fragen, die online zu beantworten sind. Zu diesem
Zweck erhalten eingeschriebene Studenten per Email einen personalisierten Link.

Musterlösungen: Für jede Serie erhalten Sie nach dem Verstreichen des Abgabetermins
eine Musterlösung. Bitte arbeiten Sie diese sorgfältig durch und vergleichen Sie sie mit
Ihrer eigenen Lösung. Dabei auftretende Fragen können Sie im Rahmen der Semesterprä-
senz oder in den Übungsstunden stellen.

Koordinator: Christian Lieb, christian.lieb@math.ethz.ch

Vorlesungshomepage: https://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2014/other/a2_baug/


