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Themenvorshl�age f�ur die kleinen �Ubungen am 11. Mai 2010a) Q sei das Rehtek mit Eken (0; 0) und (�; 4). Berehnen Sie die folgenden Integralejeweils f�ur beide m�oglihen Anordnungen der Variablen x und y:ZQ xy; ZQ y sin 2x; ZQ xye2x; ZQ(2- 3y sin xy) !
b) Welhe der hier angegebenen Punktfolgen (xn; yn)n2N ist konvergent und wohin konver-giert sie?1) xn = sinn; yn = osn 2) xn = sin 1n; yn = sinnn 3) xn = 1+ n1+ n2 ; yn = en) Bestimmen Sie alle Punkte (x; y) 2 R 2 , in denen die Gleihung xy-x siny � osy-3x = 5niht eindeutig nah y aufgel�ost werden kann!d) Berehnen Sie f�ur alle Punkte (x0; y0), in deren Umgebung diese Gleihung eindeutig nahy aufgel�ost werden kann, die Ableitung der dadurh de�nierten Funktion '(x)!e) Welhe der folgenden Mengen ist kompakt?M1 = �(x; y) 2 R 2 �� jxyj � 1	; M2 = �(x; y) 2 R 2 �� (x+ 2)2 + (y+ 3)2 � 100	;M3 = �(x; y) 2 R 2 �� jxj+ jyj < 2	f) Ein Produkt werde unter Benutzung von zwei Ausgangssto�en hergestellt, die 100 Eurobzw. 800 Euro pro Tonne kosten. Aus x Tonnen des ersten und y Tonnen des zweitenSto�es lassen sih in z Stunden Arbeit 50x2=5y1=5z1=5 St�uk des Produkts fertigen; dabeikostet eine Arbeitsstunde 120 Euro. Welhe St�ukzahl kann f�ur 240 000 Euro maximalhergestellt werden?g) Beshreiben Sie die Menge M = 
(x; y) 2 R 2 ��� �x3�2 + �y4 �2 � 1� geometrish und be-stimmen Sie die Extrema der Funktion f(x; y) = x2 - y2 auf M !h) Berehnen Sie Gradient und Hesse-Matrix der Abbildungf:Æ R 2 ! R(x; y) 7! exy - x2ey + y2ex - xy !
i) Berehnen Sie die Jaobi-Matrix der Funktion ~V:8<: R 2 ! R 2(x; y) 7! � xy sin xyos2 xy � !
j) Bestimmen Sie alle Extremwerte der Funktion f(x; y) = (x+ 1)2 + (y+ 1)2 auf der Kreis-sheibe x2 + y2 � 8 !k) Gegeben seien hundert Paare von Me�gr�o�en (ti; xi), zwishen denen ein Zusammenhangder Form xi = aeti + be-ti +  vermutet wird. Stellen Sie ein lineares Gleihungssystemauf zur Berehnung jener KoeÆzienten a; b; , mit denen diese Beziehung im Sinne derkleinsten Quadrate am besten gilt!l) Bestimmen Sie die Fixpunkte der Funktion f:Æ R 2 ! R 2(x; y) 7! (x- y2; y+ x2) !m)Zeigen Sie, da� es genau ein x 2 R gibt mit 2x = os2 x, und geben Sie eine Folge an, diegegen diesen Wert konvergiert!


