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1. Gegeben ist die Funktion
f : (x, y) 7−→ y

x2 + y2
.

a) Bestimmen Sie den (aufgrund der gegebenen Formel grösstmöglichen) Definiti-
onsbereich sowie den (zugehörigen) Wertebereich von f .

b) Diskutieren Sie die Niveaulinien von f und zeichne sie für die Funktionswerte
−1, −1

2
, 0, 1

2
und 1 auf.

c) Ermittlen Sie die Gleichung der Tangentialebene an die Fläche z = f(x, y) im
Punkt (1, 1, 1

2
).

2. Man betrachte die Funktion

f : (x, y) 7−→ sinxy .

a) Zeichne die Niveaulinien von f im ersten Quadranten.

b) Bestimme alle Extremalstellen und die zugehörigen Extremalwerte von f auf
dem Dreieck {

(x, y)
∣∣x ≥ 0, y ≥ 0, x+ y ≤ 3

}
.

Markiere diese Stellen in einer Figur.

3. Bestimmen Sie die globalen Extrema der Funktion

f(x, y) := xy (2x− 5y)

auf dem abgeschlossenen Quadrat mit den Eckpunkten (0, 0), (0, 2), (2, 2), (2, 0).

Bitte wenden!



4. a) Sei L eine Gerade in R2, gegeben durch die Gleichung

L : Ax+By + C = 0, x, y ∈ R,

wobei A,B,C fest sind und A,B nicht beide null sind. Sei P = (x0, y0) ein
Punkt inR2. Beweise, dass der (kürzeste) Abstand von P zu L gegeben ist durch

d(P,L) =
|Ax0 +By0 + C|√

A2 +B2
.

• Geometrisch: Zeige, dass der Vektor (A,B) ∈ R2 senkrecht zu L liegt. Finde
einen Punkt Q = (x1, y1) auf L so dass der Vektor

−→
QP orthogonal zu L ist,

dann berechne d(P,L) = |
−→
QP |.

• Analytisch: Parametrisiere L durch ein ~r : R → R
2, t 7→ ~r(t). Definiere

f(t) := |~r(t) − P | als Abstand von P zu dem Punkt ~r(t) auf L. Finde das
globale Minimum von f mit Hilfe der ersten Ableitung.

b) Wiederhole a) für eine Ebene E : Ax + By + Cz + D = 0 in R3 und einen
Punkt P = (x0, y0, z0) ∈ R3. Beweise, dass der (kürzeste) Abstand von P zu E
gegeben ist durch

d(P,E) =
|Ax0 +By0 + Cz0 +D|√

A2 +B2 + C2
.

c) Betrachte nochmals die Tangentialebene des Graphen von f(x, y) = y
x2+y2

im
Punkt (1, 1, 1

2
) (wie in Aufgabe 1). Betrachte den Punkt P ∈ R3 auf dem Graphen

von f , der die Koordinaten x = 2, y = 0 hat. Was ist der Abstand von P zur
besagten Tangentialebene? Was schliesst du über E und f?

5. Für jeden der nachstehend aufgeführten Differentialausdrücke ist die folgende Frage
zu beantworten : Gibt es eine Funktion f : (x, y) 7→ f(x, y), deren Differential df =
fx(x, y) dx+fy(x, y) dy der gegebene Ausdruck ist? Falls ja, ist eine solche Funktion
f anzugeben.

a)
1

y
dx− x

y2
dy

b)
2 + 2y

x2 + y2
dx− 2x− y

x2 + y2
dy

c)
x√

x2 + y2
dx+

y√
x2 + y2

dy

d)
sinxy√

x
dx+

sinxy√
y

dy

6. Der für beliebige Dreiecke ABC gültige Kosinussatz lautet c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ.
Schätzen Sie den relativen Fehler von c ab, wenn die Grössen a und b auf 1% und α
auf 0.5◦ genau gemessen werden.

Siehe nächstes Blatt!



Die letzten Aufgaben sind Multiple-Choice-Aufgaben (MC-Aufgaben), die online ge-
löst werden. Sie erhalten dazu einen Link per E-Mail. Bitte schicken Sie Ihre Lösun-
gen zu den MC-Fragen bis Freitag, 6.3.2015 um 15.00 Uhr ab.
Bemerkung: Bei einigen MC-Aufgaben sind mehrere Antworten richtig. Eine MC-
Aufgabe ist dann korrekt gelöst und wird mit einem Punkt bewertet, wenn Sie genau
die richtigen Antworten angeben. Andernfalls wird sie mit Null bewertet. – Falls Sie
die Lösung nicht wissen, raten Sie nicht. So erhalten wir eine gute Rückmeldung über
allfällige Unklarheiten. Viel Erfolg!

1. Sei f : R2 → R definiert durch f(x, y) :=

{
xy falls x 6= 0
y2 falls x = 0.

Wo ist diese

Funktion stetig?

(a) Überall.

(b) Überall ausser bei (x, y) = (0, 0).

(c) Nur in den Punkten (x, y) mit x 6= 0.

(d) In allen Punkten (x, y) mit x 6= 0 oder x = y = 0.

2. Sei 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

= ln(cos(x))(cos(x))y.

(c) ∂f(x,y)
∂x

= −y(cos(x))y−1 sin(x) und ∂f(x,y)
∂y

= y(cos(x))y−1.

Bitte wenden!



3. Gegeben ist die Funktion f : (x, y) 7→ f(x, y). Welche der folgenden Aussagen ist
richtig?

(a) Jede globale Extremalstelle ist auch eine lokale Extremalstelle.

(b) Jede lokale Extremalstelle ist auch eine globale Extremalstelle.

(c) Jede lokale Extremalstelle, an der die beiden partiellen Ableitungen fx und fy
verschwinden, ist eine globale Extremalstelle.

(d) Jede Stelle, an der die beiden partiellen Ableitungen fx und fy verschwinden, ist
eine lokale Extremalstelle.

(e) Es gibt immer nur eine globale Maximalstelle.


