
D-MAVT, D-MATL Analysis I HS 14
Prof. Dr. Paul Biran Nicolas Herzog

Serie 7

Abgabetermin der schriftlichen Aufgaben: Freitag, 14.11.2014 in der Übungsstunde.

1. Bestimme die folgenden Grenzwerte (Regel von Bernoulli-de l’Hôpital).

a) lim
x→0

(

1

sin x
− 1

x

)

b) lim
x→0

(cosx)1/x
2

c) lim
x→0

cot x log (1 + 3x) d) lim
h→0

f(x+ h)− 2f(x) + f(x− h)

h2

2. Bestimmen Sie das globale Maximum und das globale Minimum von f(x) = sin(2x)+
2 sin(x) auf dem Intervall [0, π].

3. Ein elektrischer Strom I(t) (in Ampère gemessen), werde durch die Formel

I(t) = cos(ωt) +
√
3 sin(ωt)

beschrieben, wobei ω 6= 0 eine Konstante ist. Man finde die Maximal- und Minimal-
werte von I(t).

4. Beim Picknicken will ‘Daniel Düsentrieb’ eine geöffnete, aber noch volle Büchse
Bier auf den Boden stellen. Um die Standfestigkeit der Büchse zu vergrössern, trinkt
er ein wenig Bier, denn dadurch wird der Schwerpunkt gesenkt. Würde er alles Bier
trinken, so wäre der Schwerpunkt wieder im Zentrum der Büchse. Wieviel Bier muss
er trinken, damit der Schwerpunkt am tiefsten ist, falls die Büchse 12 cm hoch ist,
600 g Bier enthält und leer 25 g wiegt? (Das Trinkloch im Deckel wird vernachlässigt.)

5. Eine Fahnenstange soll horizontal durch dieses Winkelgässchen transportiert werden.
Wie lang darf die Fahnenstange höchstens sein?

Bitte wenden!
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Hinweis : Schreibe die Länge l der Fahnenstange als Funktion von α.

6. Man ordne die folgenden Funktionen nach der Stärke, mit der sie für x→∞ nach ∞
streben.

a) log
(

log (x2)
)

b) log
(

ex − x
)

c) x2

d) x1/5 e) log
(

10 x1/2
)

f) e3x

Siehe nächstes Blatt!



Die letzten Aufgaben sind Multiple-Choice-Aufgaben (MC-Aufgaben), die online
gelöst werden. Bitte schicken Sie Ihre Lösungen zu den MC-Fragen bis Freitag,

14.11.2014 um 15:00 Uhr ab.

1. Sei f : [a, b] → R differenzierbar und sei a < c < b. Welche der folgenden
Aussagen ist richtig?

(a) f ′(c) = 0 ⇐⇒ c ist eine Extremalstelle.

(b) f ′(c) = 0 =⇒ c ist eine Extremalstelle.

(c) f ′(c) = 0 ⇐= c ist eine Extremalstelle.

(d) Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Extremalstellen und f ′(c).

2. Welche der folgenden Schlussfolgerungen über eine differenzierbare Funktion f :
[a, b] → R ist falsch?

(a) Ist f monoton wachsend, so ist f ′ ≥ 0.

(b) Ist f ′ = 0, so ist f konstant.

(c) Ist f ′ > 0 auf (a, b), so ist f streng monoton wachsend.

(d) Ist f streng monoton fallend, so ist f ′ < 0 auf (a, b).

Bitte wenden!



3. Sei
f : [0, 6] → R

x 7→ f(x) = 2x3 − 15x2 + 24x.

Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

(a) 1 und 4 sind lokale Extremalstellen.

(b) 11 ist das globale Maximum von f auf [0, 6].

(c) −16 ist das globale Minimum von f auf [0, 6].

(d) 6 ist eine globale Maximalstelle von f auf [0, 6].

(e) f(x) ≥ −16 für alle x ∈ [0, 6].

4. Durch zweifache Anwendung der Regel von Bernoulli-de l’Hôpital folgt

lim
x→1

x3 + x− 2

x2 − 3x+ 2
= lim

x→1

3x2 + 1

2x− 3
= lim

x→1

6x

2
= 3.

Was stimmt an dieser Überlegung nicht? Die Regel von Bernoulli-de l’Hôpital ist ...

(a) nicht anwendbar, weil das Zählerpolynom jeweils einen höheren Grad als das
Nennerpolynom hat.

(b) nicht anwendbar, weil die beiden ersten Brüche keine auf ganz R definierte Funk-
tion beschreiben.

(c) auf den ersten Bruch nicht anwendbar, weil Zähler und Nenner für x → 1 nicht
beide gegen 0 oder ∞ streben.

(d) auf den zweiten Bruch nicht anwendbar, weil Zähler und Nenner für x → 1 nicht
beide gegen 0 oder ∞ streben.

(e) durchaus anwendbar und die Überlegung richtig!


