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Aufgabe 1: Wir betrachten das Anfangswertproblem

x′(t) = 4y(t)
y′(t) = −4x(t)

x(0) = 1
y(0) = 0

(1)

a) Führen Sie das Iterationsverfahren von Picard-Lindelöf durch, d.h. definieren
Sie die Funktionenfolgen (xn, yn)n∈N0 rekursiv durch

x0(t) ≡ 1, y0(t) ≡ 0,

xn+1(t) := 1 +

∫ t

0

4yn(s) ds

yn+1(t) := 0 +

∫ t

0

−4xn(s) ds.

und bestimmen Sie die Funktionen xn(t), yn(t) explizit.

Hinweis: Bestimmen Sie xn, yn für n = 1, 2, 3 und raten Sie dann eine allge-
meine Form. Diese lässt sich dann durch Induktion beweisen.

b) Zeigen Sie: Auf jedem kompakten Intervall [a, b] ⊂ R konvergieren die Funktio-
nenfolgen (xn)n∈N0 und (yn)n∈N0 gleichmäßig gegen Grenzfunktionen x, y, und
diese Grenzfunktionen sind Lösungen des Anfangswertproblems. Bestimmen
Sie diese Grenzfunktionen.

c) Hat das Anfangswertproblem noch weitere Lösungen? Begründen Sie Ihre Ant-
wort.

Aufgabe 2: Es seien x0, x1 ∈ R beliebig. Bestimmen Sie die Lösung des Anfangs-
wertproblems

x′′(t) = ex(t) , x(0) = x0 , x′(0) = x1 .

Hinweise: Multiplizieren Sie die Gleichung mit x′(t) und integrieren Sie. Falls Sie
auf ein Integral stoßen, dass einen Term der Form

√
ex(t) + c enthält, wobei c ∈ R

eine Konstante ist, so können Sie weiter rechnen, indem Sie die Substitutionsregel
mit z :=

√
ex(t) + c anwenden.



Aufgabe 3: Lösen Sie die folgenden Differentialgleichungen bzw. Anfangswertpro-
bleme.

a) x′(t) =
sin t− cos t

x(t)3 + x(t)
.

b) x′(t) =
x(t)2 + 2tx(t)

t2
, x(1) = 1.

c) t2x′(t) = tx(t) + 1, wobei t > 0

Aufgabe 4:

a) Es sei F : R2 → R, F (t, x) := |tx|. Bestimmen Sie alle Punkte (t0, x0) ∈ R2,
an denen F lokal Lipschitzstetig bzgl. x ist.

b) Bestimmen die Punkte (t0, x0) ∈ R2, für die das Anfangswertproblem

x′(t) = |tx(t)|, x(t0) = x0

eine eindeutige Lösung hat, und bestimmen Sie alle maximalen Lösungen.


