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1. a) Bestimmen Sie die Fourierreihe der Funktion f (siehe Abbildung 1), welche 2π-
periodisch auf ganz R fortgesetzt wird. Skizzieren Sie die Partialsummen bis und
mit zur Partialsumme, welche die Terme cos 5x und sin 5x enthält.
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Abbildung 1: Aufgabe 1.a)

b) Bestimmen Sie die Fourierreihe der Funktion g (siehe Abbildung 2), welche 2π-
periodisch auf ganz R fortgesetzt wird. Skizzieren Sie die Partialsummen bis und
mit zur Partialsumme, welche die Terme cos 5x und sin 5x enthält.
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Abbildung 2: Aufgabe 1.b)

Bitte wenden!



2. a) Ist die Funktion

f : [−2, 2]→ R, f(x) = 1− x2
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gerade, ungerade oder keines von beidem? Berechnen Sie weiter die Fourierreihe
von f , wobei wir f vom Definitionsbereich aus periodisch mit Periode 4 auf ganz
R fortsetzen.

b) Ist die Funktion
g : [−1, 1]→ R, g(x) = x|x|

gerade, ungerade oder keines von beidem? Berechnen Sie weiter die Fourierreihe
von g, wobei wir g vom Definitionsbereich aus periodisch mit Periode 2 auf ganz
R fortsetzen.

3. a) Bestimmen Sie die Fourierreihen der geraden und ungeraden Fortsetzung der
Funktion f (siehe Abbildung 3).
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Abbildung 3: Aufgabe 3.a)

b) Bestimmen Sie die Fourierreihen der geraden und ungeraden Fortsetzung der
Funktion

g : [0, π]→ R, g(x) = sin x.

Siehe nächstes Blatt!



4. Online-Abgabe

1. Summen und Produkte gerader Funktionen sind...

(a) gerade.

(b) ungerade.

(c) Keine der anderen Antworten ist richtig.

2. Summen und Produkte ungerader Funktionen sind...

(a) gerade.

(b) ungerade.

(c) Keine der anderen Antworten ist richtig.

3. Der Betrag ungerader Funktionen ist...

(a) gerade.

(b) ungerade.

(c) Keine der anderen Antworten ist richtig.

4. Das Produkt von einer ungeraden Anzahl einer geraden Funktion ist...

(a) gerade.

(b) ungerade.

(c) Keine der anderen Antworten ist richtig.

Bitte wenden!



5. Eine Funktion f sei sowohl gerade als auch ungerade. Welche Aussagen über f
sind richtig?

(a) Ein solches f existiert nicht.

(b) f = sinx+ cosx oder f = − sinx− cosx.

(c) f ist eindeutig bestimmt.

(d) Es gibt unendlich viele Funktionen mit dieser Eigenschaft.

6. Die auf dem Intervall [−π, π] durch f(x) = x(x + 1) definierte Funktion wird
periodisch auf ganz R fortgesetzt. Abgesehen vom a0-Term kommen in ihrer Fourier-
reihe...

(a) nur Sinusfunktionen vor.

(b) nur Cosinusfunktionen vor.

(c) Sinus- und Cosinusfunktionen vor.

7. Die auf dem Intervall [−π, π] durch f(x) = |x| definierte Funktion wird periodisch
auf ganz R fortgesetzt. Abgesehen vom a0-Term kommen in ihrer Fourierreihe...

(a) nur Sinusfunktionen vor.

(b) nur Cosinusfunktionen vor.

(c) Sinus- und Cosinusfunktionen vor.

8. Wird die auf dem Intervall [−π, π] durch f(x) = π + x definierte Funktion peri-
odisch auf ganz R fortgesetzt, so gilt für ihre Fourierreihe...

(a) a0 6= 0 und an = 0, n ≥ 1.

(b) an = 0, n ≥ 0.

(c) bn = 0, n ≥ 1.

Siehe nächstes Blatt!



9. Wird die auf dem Intervall [−π, π] durch f(x) = x3 definierte Funktion periodisch
auf ganz R fortgesetzt, so gilt für ihre Fourierreihe...

(a) a0 6= 0 und an = 0, n ≥ 1.

(b) an = 0, n ≥ 0.

(c) bn = 0, n ≥ 1.

10. Wird die auf dem Intervall [−π, π] durch f(x) = x2 sinx cosx definierte Funktion
periodisch auf ganz R fortgesetzt, so gilt für ihre Fourierreihe...

(a) a0 6= 0 und an = 0, n ≥ 1.

(b) a0 6= 0 und bn = 0, n ≥ 1.

(c) an = 0, n ≥ 0.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Mittwoch den 7. Mai 2014 oder Donnerstag den 8.
Mai 2014 in der Übungsstunde oder bis Donnerstag den 8. Mai um 10:00 im Fach Ihres
Assistenten im HG J 68.


