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Aufgabe 9. Sei λ ≥ 1 und fλ : R→ R gegeben durch fλ(x) = λx(1− x).
a) Zeigen Sie: für alle x ∈ (−∞, 0) ∪ (1,∞) gilt: limn→∞ fnλ (x) = −∞.

(Hier und im Folgenden bezeichne fnλ die n-fache Verknüpfung von fλ).
b) Skizzieren Sie den Graphen von f 2

λ über [0, 1] für λ = 5
2
, 3, 7

2
.

c) Zeigen Sie, dass es ein λ̃ > 0 gibt, so dass für jedes λ ∈ (3, 3 + λ̃) ein anziehender
Orbit von 2-periodischen Punkten existiert.
(Tipp: Verwenden Sie Proposition 2.28 bzw. Bemerkung 2.29).

Aufgabe 10. Für f ∈ C3(R) definiere Sf : {x ∈ R : f ′(x) 6= 0} → R durch

(Sf)(x) :=
f ′′′(x)

f ′(x)
− 3

2

(
f ′′(x)

f ′(x)

)2

.

Zeigen Sie: Sind f, g ∈ X mit Sf < 0 und Sg < 0 gegeben, so folgt S(f ◦ g) < 0.

Bemerkung: In der Version vor dem 15.11.2016 wurde in der Angabe von Aufgabe 10
die Funktion Sf S nur für f ∈ C3(R) mit f ′ 6= 0 definiert. Da in Aufgabe 11, b) aber
genau dies angenommen werden muss, wurde Aufgabe 10 geändert. Nun gilt Sf : {x ∈
R : f ′(x) 6= 0} → R, d.h. die Punkte mit f ′(x) = 0 werdfen aus dem Definitionsbereich
von Sf genommen.

Aufgabe 11. Seien X,S wie in Aufgabe 10 definiert und sei f ∈ X mit Sf < 0 gegeben.
Zeigen Sie:
a) Die Funktion f ′ kann kein positives lokales Minimum haben.
b) Hat f ′ nur endlich viele Nullstellen, so kann f nur endlich viele Fixpunkte haben.
c) Hat (fm)′ nur endlich viele Nullstellen, so kann f nur endlich viele periodische Punkte

der Periode m haben. (Tipp: Aufgabe 10).

Aufgabe 12. Wir wollen mathematische Modelle zum Überleben einer Population von
Walen studieren. Den Modellen sollen folgende Annahmen zu Grunde liegen:

• Fällt die Populationsgröße unter einen Schwellenwert m > 0, so stirbt die Popu-
lation aus.
• Da die Kapazität der Umwelt beschränkt ist, gibt es eine zweiten Schwellenwert
M > m, ab dem die Population fällt.

a) Bezeichne mit an die Größe der Population nach n Jahren. Ist das Modell

an+1 := an + k(M − an)(an −m),

wobei k > 0, im Rahmen unserer obigen Annahmen sinnvoll?
b) Wir nehmen an, dass kM < 1 gilt. Finden Sie die Fixpunkte des obigen Modells und

untersuchen Sie ob diese anziehend oder abstoßend sind.
c) Skizzieren Sie den Graphen der Abbildung an 7→ an+1 und erklären Sie, warum unser

Modell zwei schwerwiegende Schwächen hat.
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d) Schlagen Sie eine Modifikation des obigen Modells vor, mit dem sich diese Fehler
beheben ließe. Sie dürfen hier gerne kreativ sein; es ist nicht nach einer Formel
gefragt. Eine gute Skizze oder Erklärung ist ausreichend!
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