Wolfgang K. Seiler

A5, Zimmer C 201

Tel. 2515

Themenvorschläge für die kleinen Übungen am 3. – 5. Dezember 2012
a) Dr
u ken Sie sin2 x und os2 x aus dur h Funktionen der Form sin ax und os bx !
b) Dr
u ken Sie sin 3x aus als Polynom in sin x und os x !
) Dr
u ken Sie os 3x aus als Polynom nur in os x !
d) Zeigen Sie: F
ur jeden Winkel ϕ gen
ugt z = os

ϕ
3

der kubis hen Glei hung

4z − 3z = os ϕ !
3

,
e) Zeigen Sie: Im Intervall (− π
2
f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

ist die Sinusfunktion streng monoton wa hsend!
Der Arkussinus ar sin x sei die Umkehrfunktion der Eins hrankung des Sinus auf das
ur alle x ∈ [−1, 1] erklart ist, und bere hnen Sie
Intervall [− π2 , π2 ] Zeigen Sie, da er f
seine Ableitung im Intervall (−1, 1) !
Was ist i−i ?
Finden Sie eine komplexe Zahl z, mit z12 = 1, aber zn 6= 1 f
ur alle nat
urli hen Zahlen
n < 12 !
Wie viele vers hiedene Losungen hat die vorige Aufgabe?
ur k, ℓ ∈ R aus als Linearkombination von FunkDr
u ken Sie die Funktionen sin kx os ℓx f
tionen der Form sin rx !
Eine Boeing 727 brau ht zum Abheben eine Ges hwindigkeit von mindestens 200 Meilen
pro Stunde; sie kann aus dem Stand innerhalb von 30 Sekunden auf diese Ges hwindigkeit
bes hleunigen. Falls Sie von einer konstanten Bes hleunigung (d.h. einer linear ansteigenden Ges hwindigkeit) ausgehen: Wie lange (in Meilen) mu die Startbahn mindestens
sein?
Zx
Bere hnen Sie u du als Grenzwert der Fla he unter geeigneten Treppenfunktionen!
π
)
2
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m) Bestimmen Sie alle Funktion F(x) mit F′ (x) = x3 + 2x2 + 2x + 1 dx !
n) F
ur wel he F ist F′ (x) = os(3x + 5)?

