
1. Klausur Analysis II vom 21. Juli 2015

1. (8 Punkte)

Sei f : [a, b] → R eine beliebige Funktion. Geben Sie zu jeder der folgenden
Aussagen an, ob sie wahr oder falsch ist. Begründen Sie, weshalb die Aussage
wahr ist oder widerlegen Sie diese durch ein Gegenbeispiel.

(a) Ist f beschränkt, dann ist f Riemann-integrierbar.

(b) Ist f stetig, dann ist f 2 Riemann-integrierbar.

2. (10 Punkte)

Bestimmen Sie, ob die folgenden uneigentlichen Integrale konvergieren, und
geben Sie ggf. den Wert des Integrals an.

(a)

∫ ∞

2

1

x3 − x
dx

(b)

∫ 1

0

1

x3 − x
dx

3. (8 Punkte)

Auf V := Rn werden die Normen

‖(x1, . . . , xn)>‖p :=

(
n∑

i=1

|xi|p
)1/p

und ‖(x1, . . . , xn)>‖∞ := max{|x1|, . . . , |xn|}

definiert. Zeigen Sie mit Hilfe der Definition, dass diese Normen äquivalent
sind.

(Sie brauchen nicht zu überprüfen, dass dies Normen auf V sind.)

4. (8 Punkte)

Sei (fn)n∈N eine Folge stetiger Funktionen fn : [0, 1] → R und f : [0, 1] → R
eine weitere stetige Funktion. Geben Sie zu jeder der folgenden Aussagen an,
ob sie wahr oder falsch ist. Begründen Sie, weshalb die Aussage wahr ist oder
widerlegen Sie diese durch ein Gegenbeispiel.

(a) Falls (fn)n∈N bzgl. der Norm ‖.‖2 gegen f konvergiert, dann konvergiert
(fn)n∈N auch punktweise gegen f .

(b) Falls (fn)n∈N bzgl. der Norm ‖.‖2 gegen f konvergiert, dann konvergiert
(fn)n∈N auch bzgl. der Norm ‖.‖1 gegen f .

5. (10 Punkte)

Für die folgenden Mengen X1, X2 entscheiden Sie, ob es eine offene Über-
deckung von Xi, i ∈ {1, 2}, gibt, die keine endliche Teilüberdeckung zulässt.
Geben Sie entweder eine solche Überdeckung an oder begründen Sie, warum
es keine solche Überdeckung gibt.

(a) X1 = [0, 1]

(b) X2 = [0, 1).



6. (10 Punkte)

Entscheiden Sie, ob die folgenden Grenzwerte existieren und bestimmen Sie
ggf. den Wert des Grenzwerts. Die Antwort ist zu begründen.

(a) lim(x,y)→(0,0)
xy2

x2 + y2

(b) lim(x,y)→(0,0)
xy

x2 + y2

7. (10 Punkte)

Sei f : R3 → R3 gegeben durch

f(x, y, z) :=

 x + y + z
xy + xz + yz

xyz

 .

(a) Zeigen Sie, dass f stetig differenzierbar ist und bestimmen Sie die Jaco-
bimatrix df .

(b) Entscheiden Sie, ob f in den folgenden Punkten lokal invertierbar ist:

i. (1, 1, 0)>

ii. (1,−1, 0)>.

8. (14 Punkte)

Es sei S := {(x, y)> ∈ R2 | xy = 1}.

(a) Zeigen Sie: Es gibt Punkte in S, an denen der Abstand zum 0-Punkt
minimal wird.

(b) Bestimmen Sie alle Punkte in S, an denen der Abstand zum 0-Punkt
minimal wird.

(c) Gibt es Punkte in S, an denen der Abstand zum 0-Punkt maximal wird?

9. (8 Punkte)

Sei F : R2 → R lokal Lipschitzstetig bzgl. x, wobei die Elemente von R2 als
(t, x) dargestellt werden, und sei (t0, x0) ∈ R2.

Ist dann die folgende Aussage wahr?

Es gibt genau eine Lösung x : R→ R des Anfangswertproblems

x′(t) = F (t, x(t)), x(t0) = x0,

d.h. die maximale Lösung dieses Anfangswertproblems ist auf

ganz R definiert.

Begründen Sie, warum diese Aussage wahr ist oder widerlegen Sie diese durch
ein Gegenbeispiel.



10. (14 Punkte)

Es sei F : R2 → R gegeben durch F (t, x) := 5
5
√
x4.

(a) Bestimmen Sie alle Punkte (t0, x0), in denen F lokal Lipschitzstetig ist.

(b) Bestimmen Sie eine maximale Lösung des Anfangswertproblems

x′(t) = 5 5
√

x(t)4, x(0) = 1.

(c) Zeigen Sie, dass das Anfangswertproblem

x′(t) = 5 5
√

x(t)4, x(0) = 0

mehr als eine Lösung hat und erklären Sie, weshalb dies nicht dem Satz
von Picard-Lindelöf widerspricht.


