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1. Prüfungsaufgabe 7, Sommer 2011. Ein nach Hitze strebendes Teilchen hat die Ei-
genschaft, dass es sich in jedem Punkt (x, y) der Ebene in Richtung des maximalen
Temperaturanstiegs bewegt. Die Temperatur im Punkt (x, y) sei gegeben durch die
Funktion T (x, y) = −e−2y cosx. Bestimmen Sie eine Gleichung y = f(x) für den
Weg eines nach Hitze strebenden Teilchens, welches im Punkt (π

4
, 0) startet.

2. Einem Patient wird per Infusion ein Medikament verabreicht. Pro Minute gelangen
0,1 mg ins Blut. Gleichzeitig baut die Niere pro Minute 5% der im Blut vorhandenen
Medikamentenmenge ab. Stellen Sie eine Differentialgleichung für die momentane
Medikamentenmenge M(t) im Blut auf und lösen Sie diese. Wie viel des Medika-
ments wird sich auf lange Sicht im Blut befinden?

3. Prüfungsaufgabe 4, Sommer 2013. Bestimmen Sie die Lösung der Differentialglei-
chung

1

x
· dy

dx
+

2

1 + x2
· y(x) = 8

für x > 0 mit der Nebenbedingung y(1) = 4.

4. Ein Marienkäfer krabbelt in einem x-y-Koordinatensystem die positive x-Achse ent-
lang. Er beginnt seine Wanderung im Punkt (0, 0). Eine Spinne startet im Punkt (0, 1)
und verfolgt ihn derart, dass ihre Bewegungsrichtung stets gerade auf den Marienkäfer
gerichtet ist und der Abstand zu ihm genau 1 beträgt. Fasst man den Weg der Spinne
als Graphen einer Funktion y : [0,∞)→ R auf, so hat die Funktion y folgende inter-
essante Eigenschaft:
Die Tangente an y im Punkt (x, y(x)) schneidet die x-Achse im Punkt x̃ > x,
wobei die Distanz zwischen den Punkten (x, y(x)) und (x̃, 0) stets genau 1 ist.
Stellen Sie mit Hilfe dieser Eigenschaft eine Differentialgleichung für die Funktion y
auf und skizzieren Sie das Richtungsfeld für (x, y) ∈ [0, 4]× [−1, 1]!

5. Prüfungsaufgabe 4, Winter 2014. Bestimmen Sie die Funktion, für die gilt: An jeder
Stelle des Definitionsbereichs ist die Steigung des Graphen der Funktion proportional
zur dritten Wurzel des Funktionswerts an dieser Stelle. Zudem soll der Graph dieser
Funktion durch die Punkte (0, 8) und (1, 27) gehen.

Bitte wenden!



6. Online-Abgabe

1. Welche der folgenden Differentialgleichungen ist linear?

(a) y′ + y2 + x = 0

(b) y′2 + y + x = 0

(c) y′ + x2y = 0

(d) y′ + xy2 = 0

2. Mit Variation der Konstanten für eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung
meint man

(a) die Tatsache, dass die Lösung der Differentialgleichung nur bis auf eine Konstan-
te bestimmt ist.

(b) die Art, wie die Lösung von den in der Differentialgleichung vorkommenden
Konstanten abhängt.

(c) das Verfahren, zuerst die allgemeine Lösung zu bestimmen und danach die Inte-
grationskonstante zu berechnen, welche die gegebene Anfangsbedingung garan-
tiert.

(d) den Ansatz y(x) = C(x) · Y (x) für eine Lösung Y (x) der zugehörigen homoge-
nen Differentialgleichung und einer noch zu bestimmenden Funktion C(x).

Siehe nächstes Blatt!



3. Welche Substitution macht die folgende Differentialgleichung separierbar?

y′ +
y

x
= xy2

(a) y = ux

(b) y = u/x

(c) y = 1/u

(d) y = x/u

4. Welche der folgenden Aussagen stimmt?

(a) Jede separierbare Differentialgleichung ist eine homogene lineare Differential-
gleichung 1. Ordnung.

(b) Jede lineare Differentialgleichung 1. Ordnung ist separierbar.

(c) Jede homogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung ist separierbar.

(d) Jede homogene Differentialgleichung 1. Ordnung ist separierbar.

Kurzlösungen: 1. y(x) = ln(2 sin2 x); 2. limt→∞M(t) = 2 mg; 3. y(x) = 2(1 + x2); 4.
(y′(x))2 = y2(x)

1−y2(x) 5. y(x) = (5x+ 4)
3
2 .

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Montag, den 18. Mai 2015 in der Vorlesung oder
bis 12:15 Uhr im Fach Ihres Assistenten im HG J 68.


