Wolfgang K. Seiler

A5, C201

Tel. 2515
14. November 2014

11. Übungsblatt Analysis I
Fragen: (je ein Punkt)
Die Antworten auf die na hfolgenden Fragen sollten ni ht l
anger als etwa zwei Zeilen
sein und ledigli h eine kurze Begr
undung enthalten. Antworten ohne Begr
undung
werden ni ht gewertet.

1)
2)
3)
4)

Wo ist die Funktion f(x) = x4 − 2x2 monoton wa hsend, wo monoton fallend?
f und g seien zweifa h di erenzierbar. Dr
u ken Sie die zweite Ableitung (fg)′′ aus dur h
die Funktion f und g sowie deren Ableitungen!
Ri htig oder fals h: Die Funktion f(x) = osh x ist konkav auf ganz R.
Ri htig oder fals h: Die Funktion f(x) = −x log x ist konkav auf R>0 .
Aufgabe 5: (6 Punkte)

a)

Bestimme Sie, sofern sie existieren, die Grenzwerte
sinh x
log x
x3 − x2 − x − 2
b) lim
) lim
lim
4
2
x→0

x

x→∞

x

x→2

x − 3x − 2x

Aufgabe 6: (4 Punkte)

a) f: R>0 → R
b)

sei eine stetige Funktion, fur die y = lim f(x) existiere. Zeigen Sie, da dann
x→∞

au h die Folge f(k) k∈N gegen y konvergiert!
√
Bere hnen Sie lim k k !
k→∞

Aufgabe 7: (5 Punkte)
f: D → R sei konvex und zweimal stetig di erenzierbar, und es gebe kein Intervall (c, d) ⊆
D, in dem f′ identis h vers hwindet. Auerdem sei [a, b] ⊆ D. Zeigen Sie:
a) f nimmt auf [a, b] sein Minimum und sein Maximum an.
b) In (a, b) wird kein Maximum angenommen.
) In (a, b) wird h
o hstens ein Minimum angenommen.
Aufgabe 8: (6 Punkte)

a)
b)
)

Bere hnen Sie das Taylor-Polynom dritten Grades um x = 0 sowie das Restglied fur
f(x) = ex !
Bere hnen Sie uber das Polynom dritten Grades einen Naherungswert fur e = e1 !
S hatzen Sie das Restglied ab und bestimmen Sie so eine untere und eine obere S hranke
fur e! Sie konnen dabei (ohne Beweis) benutzen, da e < 3 ist.
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