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————————————————————————————————————————————-

Aufgabe 1

Berechnen Sie das Linienintegral

∫
γ

K · dx =

∫
γ
fdx+ gdy für

1. K(x, y) = (f(x, y), g(x, y)) = (x2+y, 2xy) , γ der Einheitskreis mit positivem Umlaufssinn,

2. K(x, y) = (f(x, y), g(x, y)) = (x + y, 2x − y) , γ der Bogen der kubischen Parabel y = x3

von (−2,−8) bis (1, 1).

Aufgabe 2
Wir betrachten das Linienintegral

∫
γ y dx + x2 dy, wobei γ die Wege γ1, γ2 und γ3 durchläuft.

Die Wege γ1, γ2 und γ3 sind in der untenstehenden Skizze gegeben. Der Weg γ1 verläuft entlang
einer Parabel.



1. Parametrisieren Sie die Wege γ1, γ2 und γ3.

2. Berechnen Sie folgende Linienintegrale mit Hilfe der parametrisierten Wege γ1, γ2 und γ3

I1 =

∫
γ1

y dx+ x2 dy

I2 =

∫
γ2

y dx+ x2 dy

I3 =

∫
γ3

y dx+ x2 dy

und

I =

∫
γ
y dx+ x2 dy.

Aufgabe 3 (Strömung in flachen Gewässer)

In dieser Aufgabe betrachten wir eine stationäre Strömung in einem sehr flachen Gewässer,

welche wir durch ein ebenes Vektorfeld ~v(x, y) =

(
v1(x, y)
v2(x, y)

)
beschreiben.

Es sei v1(x, y) = v2(x, y) = 1. Ferner sei K1 die Strecke

K1 = {(x, y) ∈ R2 | − 1 ≤ x ≤ 1, y = 0}

und K2 der Halbkreis

K2 = {(x, y) ∈ R2 | − 1 ≤ x ≤ 1, y =
√

1− x2}.

1. Berechnen Sie für den Punkt (x, y) ∈ K1 bzw. (x, y) ∈ K2 das Skalarprodukt ~v · ~N .

2. Wieviel Wasser fliesst pro Zeiteinheit durch K1 bzw. K2?

Hinweis: Parametrisieren Sie K2 mit die Polarkoordinate.

————————————————————————————————————————————-
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Vorlesungshomepage unter
https://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2015/other/mathematik2_biol

Dort finden Sie weitere Informationen zur Vorlesung, und unter ”Übungen” auch den üblichen
Übungsablauf, die Serien samt Lösungen im PDF-Format sowie die Raumzuteiligung der einzel-
nen Gruppen.


