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1. Sei

f(x, y) :=

{

xy

ex
2−1

, falls x 6= 0;

0, falls x = 0.

Zeige, dass f(x, y) im Punkt (0, 0) nicht stetig ist.

2. Berechne alle partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen auf ihrem Definitionsbereich:

a) f(x, y) = ax2;

b) f(x, y) = exy;

c) f(x, y) = xy ;

d) f(x, y) = x−y
x2+y2 ;

e) f(x, y) = x2y sin(xy);

f) f(x, y, z) = xy2z3 + y.

3. Sei f : Rn → R eine Funktion und a ∈ Rn \ {0} ein Vektor. Der Grenzwert,

lim
h→0

f(x+ h · a
‖a‖ )− f(x)

h
(h ∈ R)

heisst, falls er existiert, die Richtungsableitung von f in x in Richtung a und wird mit
Daf(x) bezeichnet. Insbesondere ist die Ableitung in Richtung a = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0) (1 an
der i-ten Stelle) die partielle Ableitung nach xi.

Man untersuche, ob die folgenden Funktionen in den angegebenen Punkten in die angegebenen
Richtungen eine Richtungsableitung haben und berechne sie gegebenenfalls.

a) f(x, y) = cos(xy) + x2, (x, y) = (π, 3), a1 = (1, 1), a2 = (2, 0);

b) f(x, y) = 2x2y + 3xy + y, (x, y) = (2, 1), a1 = (1, 2), a2 = (1, 1).

Berechne zusätzlich die partiellen Ableitungen in den entsprechenden Punkten. Fällt dir etwas
auf?

4. Sei f : R2 → R gegeben durch

f(x, y) :=

{

(x2 + y2) sin( 1√
x2+y2

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

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

a) Zeige: Die Funktion ist in der ganzen Ebene differenzierbar.

b) Besitzt f überall stetige partielle Ableitungen?

Bitte wenden!



5. Online-Abgabe

1. Sei f(x, y) =

{

x2y
x4+y2 , für (x, y) 6= (0, 0)

0, für (x, y) = (0, 0)
.

Bestimme, welche Aussage(n) gilt (gelten).

(a) f ist stetig in (0, 0).

(b) Für jeden Vektor (α, β) ist
t 7→ f(tα, tβ)

stetig in 0. (Dies ist die Einschränkung von f auf die durch (α, β) erzeugte Gerade.)

(c) Die Funktion

t 7→ f(t, t2)

ist stetig in 0. (Dies ist die Einschränkung von f auf eine Parabel.)

2. Sei f :] − π
2 ,

π
2 [×R → R gegeben durch f(x, y) := (cos(x))y . Dann gilt für die partielle

Ableitungen von f :

(a) ∂f(x,y)
∂x

= −y tan(x)(cos(x))y sin(x) und ∂f(x,y)
∂y

= (− sin(x))y .

(b) ∂f(x,y)
∂x

= −y tan(x)(cos(x))y und ∂f(x,y)
∂y

= log(cos(x))(cos(x))y .

(c) ∂f(x,y)
∂x

= −y(cos(x))y−1 sin(x) und ∂f(x,y)
∂y

= log(cos(x))(cos(x))y .

Siehe nächstes Blatt!



3. Die Niveaulinie der reellwertigen Funktion f(x, y) zur Niveau c ∈ R ist die Menge
{

(x, y) ∈ R
2|f(x, y) = c

}

.

Gegeben seien die Niveaulinien

Welche Niveaulinien passen zu diesem Graphen?

(a) i)

(b) ii)

(c) iii)

(d) iv)

Bitte wenden!



4. Welche Funktion passt zu dem Graphen in Frage 3?

(a) f(x, y) = sin(x− y)(−x2 + y2),

(b) f(x, y) = (x− y)e−x2+y2

,

(c) f(x, y) = cos(x) + cos(y),

(d) f(x, y) = (x2 − y2)xy.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Am Montag den 14. April in den Übungen.
Einsendeschluss für die Multiple Choice: Am Montag den 14. April um 18:00 Uhr.


