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11. 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: ~a ∈ R
3 sei niht der Nullvektor. Dann gilt f�ur je zwei Vektoren

~x,~y ∈ R
3: Wenn ~a × ~x = ~a × ~y ist, mu� auh ~x = ~y sein.2) Rihtig oder falsh: B sei der Kreis um den Nullpunkt mit Radius zehn, und f:R2 → Rsei eine stetige Funktion. Dann ist ∫

B
f(x, y) =

∫
B

f(y, x).3) Die Funktion f(x, y) h�ange, in Polarkoordinaten geshrieben, nur vom Radius r ab. Wask�onnen Sie �uber die Niveaulinien von f sagen?4) Die Funktion g:R2 → R bilde den Punkt mit Polarkoordinaten (r,ϕ) ab auf r2 sin 2ϕ.Was ist g(x, y) ?5) Geben Sie die Funktion f:R2 → R mit f(x, y) = (x + y)2 auf m�oglihst einfahe Weise inPolarkoordinaten an!
Aufgabe 1: (6 Punkte)Das Spatprodukt dreier Vektoren ~u,~v, ~w ∈ R

3 ist die Zahl 〈

~u,~v × ~w
〉. Zeigen Sie, da� esgleih der Determinante mit Spaltenvektoren ~u,~v und ~w ist!b) Folgern Sie, da� 〈

~u,~v × ~w
〉

=
〈

~v, ~w × ~u
〉

=
〈

~w, ~u ×~v
〉 ist!) Was k�onnen Sie �uber 〈

~u, ~w ×~v
〉, 〈

~v, ~u × ~w
〉 und 〈

~w,~v × ~u
〉 sagen?

Aufgabe 2: (4 Punkte)a) Zeigen Sie, da� die L�ange des Kreuzprodukts der beiden Diagonalvektoren eines Paralle-logramms gleih der doppelten Fl�ahe des Parallelogramms ist!b) Zeigen Sie, da� das Vierek mit Eken (1, 1), (3, 7), (7, 8) und (5, 2) ein Parallelogrammist, und berehnen Sie seine Fl�ahe!
Aufgabe 3: (5 Punkte)
KR sei die Kreissheibe mit Radius R um den Nullpunkt. Berehnen Sie ∫

KR

os(x2 + y2)in Abh�angigkeit von R !
Abgabe bis zum Mittwoh, dem 22. Mai 2013, um 10.10 Uhr


