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3. Übungsblatt Analysis II

Fragen: (je ein Punkt)Die Antworten auf die nahfolgenden Fragen sollten niht l�anger als etwa zwei Zeilensein und lediglih eine kurze Begr�undung enthalten. Antworten ohne Begr�undungwerden niht gewertet.1) Rihtig oder falsh: f, g:R → R seien zwei stetige Funktionen und f(h) = o
(

g(h)
) f�ur

h → 0. Ist g(h) = o(h), so ist auh f(h) = o(h).2) Rihtig oder falsh: Sind f, g:R → R di�erenzierbar und ist g(h) = o(h) f�ur h → 0, soist f
(

x + g(h)
)

= f(x) + o(h) f�ur alle x ∈ R.3) Ist die Funktion f:R2 → R mit f(x, y) =

{
x siny

yexy falls (x, y) 6= (0, 0)

0 falls (x, y) = (0, 0)
stetig in (0, 0)?4) Rihtig oder falsh: Im Punkt (x0, y0) vershwinde der Gradient der di�erenzierbarenFunktion f:R2 → R. Au�erdem habe f(x0, y) ein lokales Maximum im Punkt y = y0 und

f(x, y0) ein lokales Maxiumum im Punkt x = x0. Dann hat f(x, y) ein lokales Maximumin (x0, y0).5) Rihtig oder falsh: Hat f:R2 → R im Punkt (x0, y0) ein lokales Maximum und ist
g(x0, y0) = 0, so hat f in (x0, y0) auh ein lokales Maximum unter der Nebenbedingung
g(x, y) = 0.
Aufgabe 6: (6 Punkte)a) Ist die Funktion f:R2 → R

2 mit f(x, y) =

{
x4

x2+y2 falls (x, y) 6= (0, 0)

0 falls (x, y) = (0, 0)
im Punkt (0, 0)di�erenzierbar?b) Wo liegen die lokalen Maxima und Minima der Funktion f(x, y) = x4 + yx2 − x2 − y ?

Aufgabe 7: (9 Punkte)a) Umwelhe Punkte (x0, y0) ∈ R
2 l�a�t sih die Gleihung F(x, y) = (x2+y2)2−x3+3xy2 = 0nah y aufl�osen und welhe Ableitung hat die dabei entstehende Funktion y = f(x)?b) p(x) = xn + an−1xn−1 + · · · + a1x + a0 sei ein Polynom n-ten Grades, und x0 sei eineNullstelle von f. Zeigen Sie: Falls x0 keine mehrfahe Nullstelle ist, gibt es ein o�enesIntervall (−c, c) und eine Funktion ϕ: (−c, c) → R, so da� ϕ(0) = x0 ist und p

(

ϕ(y)
)

= yf�ur alle y ∈ (−c, c).
Aufgabe 8: (ohne Abgabe)a) Finden Sie das Maximum der Funktion f(x, y) = x2 + 4y2 unter der Nebenbedingung
2x + y = 10 !b) Ein quaderf�ormiger Karton mit quadratisher Grund�ahe soll ein Volumen von einemLiter haben. Wie gro� ist seine Ober�ahe mindestens?
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