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10. 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: Die Niveaumengen der Funktion f:R2 → R seien allesamt Mengender Form {(x, y) ∈ R
2 | xy = a}. Dann gibt es eine bijektive Funktion g:R → R, so da�

f(x, y) = g(xy) ist.2) Rihtig oder falsh: f:R2 → R sei eine mindestens zweifah stetig di�erenzierbare Funk-tion, deren partielle Ableitungen fxx(x, y) und fyy(x, y) in allen Punkten vershwinden.Dann ist f(x, y) eine lineare Funktion von xy.3) Rihtig oder falsh: g:R2 → R sei eine surjektive Funktion. Dann nimmt die Funktion
f(x, y) = esing(x,y) auf R

2 sowohl ihr Maximum als auh ihr Minimum an.4) Rihtig oder falsh: Das Oval O = {(x, y) ∈ R
2 | x4 + y4 ≤ 1} hat ein �au�eres Ma�

µ∗(O) ≤ 4.5) Rihtig oder falsh: Ist f: [a, b] → R eine konvexe Funktion und g: [a, b] → R einekonkave, so ist A = {(x, y) ∈ R
2 | a ≤ x ≤ b und f(x) ≤ y ≤ g(x)} eine konvexe Menge.

Aufgabe 1: (5 Punkte)
Q sei das Quadrat mit Eken (0, 0), (1, 0), (1, 1) und (0, 1).a) Entsheiden Sie, ohne die Integrale auszurehnen, ob ∫

Q
xy2 ≤

∫
Q

xy2exy ist!b) Berehnen Sie die beiden Integrale!
Aufgabe 2: (4 Punkte)Bestimmen Sie das Taylor-Polynom f�unften Grades der Funktion

f(x, y) = 1 + x sin(x + y) os yum den Nullpunkt!b) Wie sieht das entsprehende Polynom um den Punkt (0, π) aus?Hinweis: F�ur die Beantwortung dieser Frage sind keine gr�o�eren Rehnungen n�otig.
Aufgabe 3: (6 Punkte)a) Berehnen Sie Gradient und Hesse-Matrix der Funktion f(x, y) = ex−y sin(x + 2y) !b) Bestimmen Sie alle relativen und absoluten Extrema von f auf dem Quadrat mit Eken
(±π,±π)!
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