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1. Das DGL-System für die Populationsgrössen x1(t) und x2(t) mit t ≥ 0 zweier
sich bekämpfenden Bienenvölker sei

x′1(t) = −x2(t)
x′2(t) = −x1(t)

Die Populationsgrössen zum Zeitpunkt Null seien gegeben durch x1(0) = 5 · 103 und
x2(0) = 3 · 103.

a) Die DGL in Matrixform lautet x′ = Ax wobei x(t) =

(
x1(t)
x2(t)

)
. Wie lautet in

unserem Fall A?

b) Bestimmen Sie die Eigenvektoren und Eigenwerte von A und lösen Sie das An-
fangswertproblem.

c) Zu welchem Zeitpunkt t∗ > 0 ist das zweite Bienenvolk ausgestorben? Wie gross
ist zu diesem Zeitpunkt die Population des ersten Volkes?

d) Zeigen Sie, ohne Teilaufgabe c) zu verwenden, dass die Grösse (x1(t))
2− (x2(t))

2

konstant bleibt. Verwenden Sie dies um die Grösse der Population des ersten
Volkes zum Zeitpunkt t∗ zu berechnen und vergleichen Sie mit c).

Bitte wenden!



2. Wir betrachten die Differentialgleichung

y′′′ − 7y′ + 6y = 0 (1)

a) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung von (1).

b) Wir betrachten nun Y (t) =

 y(t)
y′(t)
y′′(t)

, wobei y(t) eine Lösung von (1) sei. Die

Funktion erfüllt dann das DGL-System

Y ′(t) = AY (t). (2)

Bestimmen SieA (diese Matrix heisst Begleitmatrix zur Differentialgleichung (1)).

c) Überprüfen Sie, dass die Eigenwerte von A genau durch die Lösungen der zur Dif-
ferentialgleichung (1) assoziierten charakteristischen Gleichung λ3−7λ+6λ = 0
gegeben sind.

d) Geben Sie ein Fundamentalsystem Y1(t), Y2(t), Y3(t) für (2) an (d.h. Y1(t), . . . , Y3(t)
erfüllen jeweils (2) und sie sind linear unabhängig). Begründen Sie Ihre Antwort.

3. Bestimmen Sie die Lösung zum Anfangswertproblem mit DGL-System

x′1(t) = x2(t)

x′2(t) = −x2(t) + 2x3(t)

x′3(t) = 3x1(t) − 9x2(t) + 7x3(t)

und Anfangswerten (x1(0), x2(0), x3(0)) = (3, 6, 10).


