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Übungsblatt 11
Abgabe der Lösungen: bis Montag, den 23.6.2014, 14:00 Uhr in den jeweiligen Briefkästen im Foyer.

Tutorübungen:

Aufgabe T1

Zeigen Sie, dass

f(x, y) :=


x3√
x2+y2

, für (x, y) 6= (0, 0),

0, für (x, y) = (0, 0)

auf R2 total differenzierbar ist.

Aufgabe T2

Es sei f(x, y) := x2 + y2.

a) Bestimmen Sie die Tangentialebene des Graphen von f für (x, y) = (3, 4).

b) Für die Kurve t→ (t cos(t), t sin(t)) berechne man auf zwei Weisen

∂

∂t
f(x(t), y(t)).

Aufgabe T3

Beweisen Sie:

Ist U ⊂ Rd offen und sind f, g : U → R in einem Punkt x ∈ U differenzierbar, so ist auch f + g in x

differenzierbar mit d(f + g)(x) = d(f)(x) + d(g)(x).

Aufgabe T4

Es sei A ∈ Rn×n eine Matrix und NA := {x ∈ Rn : xTAx = 0}. Zeigen Sie, dass

f : Rn\NA → R, x 7→ 1
xTAx

differenzierbar ist und berechnen Sie das Differential.

Hausaufgaben:

Aufgabe H1

Es sei f : R2 → R mit

f(x, y) :=

 xy2

x2+y2 , für (x, y) 6= (0, 0),

0, für (x, y) = (0, 0).

a) Entscheiden Sie, ob f in (0, 0) total differenzierbar ist.

b) Entscheiden Sie, für welche Richtungen ν = (ν1, ν2) ∈ R2\{(0, 0)} und welche Punkte (x, y) ∈ R2

die Richtungsableitungen von f in (x, y) existieren und berechnen Sie diese Richtungsableitungen

gegebenenfalls.



Aufgabe H2

Skizzieren Sie den Graphen und die Niveaulinien von

f(x, y) := e−(x2+y2) + e−((x−4)2+y2).

Aufgabe H3

Zeigen Sie: Ist U ⊂ Rd offen und ist f : U → R\{0} in einem Punkt x ∈ U differenzierbar, so ist auch

1/f in x differenzierbar.

(Hinweis: Gehen Sie analog zum eindimensionalen Fall in Analysis I vor!)

Aufgabe H4

Berechnen Sie die Tangentialebene des Graphen von

f(x, y) := exy cos(x+ y)

für (x, y) = (0, π/2).

Aufgabe H5

Die Determinante det: Rn×n → R wird aufgefasst als Funktion in Abhängigkeit von n Spaltenvektoren

aus Rn. Zeigen Sie für a1, ..., an, h1, ..., hn ∈ Rn :

(d det)(a1, ..., an)(h1, ..., hn) =

n∑
j=1

det(a1, ..., aj−1, hj , aj+1, ..., an).


