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Aufgabe 1: Sei U ⊂ Rn+k eine offene Menge und F : U → Rk differenzierbar. Ein
Punkt p ∈ U heißt regulärer Punkt von F , wenn der Rang von (dF )p gleich k ist.

Sei Σ := F−1(c0) mit c0 ∈ Rk und p ∈ Σ ein regulärer Punkt von F , wobei F stetig
differenzierbar ist. Zeigen Sie: Nach einer geeigneten Vertauschung der Variablen
(x1, . . . , xn+k) von Rn+k, gilt für eine Umgebung Ũ ⊂ U von p:

Σ ∩ Ũ = Graph(f) = {(x, f(x)) | x ∈ U1}

für eine differenzierbare Funktion f : U1 → Rk mit einer geeigneten offenen Teil-
menge U1 ⊂ Rn.

Vereinfacht ausgedrückt: In der Nähe eines regulären Punktes lässt sich sich Σ =
F−1(c0) nach Vertauschung der Koordinaten lokal als Graph einer Funktion schrei-
ben.

Aufgabe 2: Es sei M := {(x, y, z) ∈ R3|x4 + y4 + z4 = 1}. Bestimmen Sie die
Menge aller Punkte in M , deren Euklidischer Abstand vom Nullpunkt maximal
bzw. minimal ist.

Aufgabe 3: Es seien A, B und C drei Punkte auf dem Einheitskreis. Wie muss
man diese Punkte wählen, so dass das Dreieck mit den Eckpunkten A, B und C
maximalen Flächeninhalt hat? Sie können die Aufgabe lösen, indem Sie die folgenden
Schritte durchführen:

a) Begründen Sie geometrisch, warum man ohne Beschränkung der Allgemeinheit
annehmen kann, dass A = (1, 0)T ist.

b) Leiten Sie eine Formel für den Flächeninhalt des Dreiecks in Abhängigkeit von
den Koordinaten von B und C her.

c) Bestimmen Sie mit Hilfe der Lagrange-Multiplikatoren die möglichen Extrema
des Flächeninhaltes.

d) Begründen Sie, welche Dreiecke den maximalen Flächeninhalt haben.

Hinweis: Sie dürfen die Heronsche Formel ohne Beweis verwenden. Diese besagt,
dass ein Dreieck mit Seitenlängen a, b und c den Flächeninhalt

√
s(s− a)(s− b)(s− c)



hat, wobei s := a+b+c
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ist. Alternativ können Sie auch verwenden, dass der Flächen-
inhalt gegeben ist durch 1

2
| det(~v, ~w)|, wobei ~v und ~w zwei Seiten des Dreiecks sind.

Aufgabe P1: Wir definieren f : R2\{0} → R2\{0} durch f(x, y) := (x2−y2, 2xy).

a) Zeigen Sie, dass f in jedem Punkt (x, y)T ∈ R2 \ {0} lokal invertierbar ist.

b) Gibt es eine Umkehrfunktion f−1 : R2 \ {0} → R2 \ {0} von f?

Aufgabe P2: Sei X := {(x, y)> ∈ R2 | x2 + y2 ≤ 16}, und sei f : R2 → R gegeben
durch f(x, y) := 3x2 + 2y2 − 4y + 1.

Begründen Sie, weshalb f |X ein absolutes Maximum und ein absolutes Minimum
haben muss und bestimmen Sie diese.

Aufgabe P3: Sei S := {(x, y, z)> ∈ R3 | xy + 2xz = 5
√

5}. Begründen Sie, dass es
Punkte in S gibt, für die der Abstand zum Ursprung minimal wird, und bestimmen
Sie diese.


