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Probeklausur Analysis II� � � Shreiben Sie bitte auf jedes Blatt Ihren Namen! � � �� � � Die Aufgaben m�ussen niht in der angegebenen Reihenfolge � � �� � � bearbeitet werden; konzentrieren sie sih zun�ahst � � �� � � auf das, womit sie shnell Punkte holen k�onnen! � � �

Fragen: (je zwei Punkte)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: Ist �(xn; yn)�n2N eine konvergente Folge von Punkten aus R 2 , sokonvergiert auh die Folge (xnyn)n2N in R .2) Rihtig oder falsh: Die Funktion f: R 2 ! R 2 mit f(x; y) = �sin(x+ y); ejxyj� ist stetig.3) Rihtig oder falsh: Ist f: Rn ! Rm eine stetige Abbildung, so ist das Urbild f-1(A)einer abgeshlossenen Teilmenge A � Rm abgeshlossen in Rn .4) Rihtig oder falsh: Ist X � Rn konvex, so nimmt jede stetige Funktion auf X sowohl ihrSupremum als auh ihr In�mum an.5) Rihtig oder falsh: Ist f: R ! R eine stetige monoton wahsende Funktion und sindx1; : : : ; xn reelle Zahlen, so ist der KorrelationskoeÆzient der Paare �xn; f(xn)� gleiheins6) Rihtig oder falsh: Jede zusammenh�angende Teilmenge von R ist konvex.
Aufgabe 1: (9 Punkte)a) Berehnen Sie Gradient und Hesse-Matrix der Funktion f(x; y) = x3-12xy2+32y3-72y2 !b) Bestimmen Sie alle lokalen Minima und Maxima und Sattelpunkte von f auf R 2 !Hinweis: Die Rehnung wird { niht nur bei dieser Aufgabe { sehr viel angenehmer, wennSie gemeinsame Faktoren ausklammern, wo immer dies m�oglih ist.
Aufgabe 2: (9 Punkte)Ein Produkt wird aus zwei Komponenten hergestellt. Aus x Tonnen der ersten und y Ton-nen der zweiten lassen sih x1=3y2=3 Einheiten herstellen. Eine Tonne der ersten Kom-ponente kostet zehn Tausend Euro, eine Tonne des zweiten nur vier Tausend Euro. Wieviele Einheiten lassen sih mit einem Kapitaleinsatz von h�ohstens drei Millionen Europroduzieren?

� � � Bitte wenden! � � �



Aufgabe 3: (6 Punkte)a) Bestimmen Sie alle Punkte (x0; y0), in deren Umgebung sih die Gleihungx8 - 8x7y+ y8 = 0niht eindeutig aufl�osen l�a�t zu einer expliziten Gleihung der Form y = '(x) !b) Was ist '0(x0) f�ur einen Punkt (x0; y0), in dem eine solhe Aufl�osung existiert?
Aufgabe 4: (10 Punkte)Wir betrahten die beiden MengenA = �(x; y) 2 R 2 �� jx+ yj < 3	 und B = �(x; y) 2 R 2 �� 1 � jxj+ jyj � 3	 .a) Skizzieren Sie die beiden Mengen!b) Entsheiden Sie von jeder der beiden Mengen, ob sie o�en, abgeshlossen, beshr�ankt,kompakt, konvex, wegzusammenh�angend und/oder zusammenh�angend ist!) Ist eine der beiden Mengen Teilmenge der anderen?
Aufgabe 5: (6 Punkte)Zeigen Sie, da� es genau ein x 2 R gibt mit 2x- 1 = sin2 x, und geben Sie eine Folge an,die gegen diesen Wert konvergiert!
Aufgabe 6: (8 Punkte)R sei das Rehtek mit Eken (�3; 0) und (�3; 2) in R 2 .a) Was ist RR(2x+ 3y) ?b) Was ist RR ex+y ?

Abgabe bis zum Samstag, dem 15. Mai 2010, um 1130 Uhr� � � Steht Ihr Name auf jedem Blatt? � � �


