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Aufgabe 12 (4 Punkte).
Für positive Konstanten λ1, λ2 und µ betrachten wir das Kooperationsmodell aus der Vorlesung:

u̇ = f(u, v) , (1a)
v̇ = g(u, v) , (1b)

mit f(u, v) := (1−λ1u+v)u und g(u, v) := (µ+u−λ2v)v. Weisen Sie nach, dass das Koexistenz-
Equilibrium P4 global asymptotisch stabil ist, falls λ1λ2 > 1.

Aufgabe 13 (4 Punkte).
Für positive Parameter λ1, λ2 und µ betrachten wir das Kooperationsmodell (1) unter der An-
nahme, dass λ1λ2 < 1. Es seien

G2 :=
{
(u, v) ∈ R× R : f(u, v) ≥ 0 und g(u, v) ≥ 0

}
∩ (R+ × R+)

und
G3 :=

{
(u, v) ∈ R× R : f(u, v) < 0 und g(u, v) > 0

}
∩ (R+ × R+) .

Zeigen Sie, dass es für jede Lösung (u(t), v(t)) des Systems (1) zu den Anfangswerten (u(0), v(0)) =
(u0, v0) ∈ G3 einen Zeitpunkt t0 > 0 gibt, so dass (u(t0), v(t0)) ∈ G2.

Aufgabe 14 (4 Punkte).
Seien c und α positive Konstanten. Die Funktion x erfülle auf dem maximalen Existenzintervall
I ⊂ R die Differentialungleichung

ẋ ≥ cx1+α in I und x(0) = x0 > 0 .

Zeigen Sie, dass es ein t∗ ∈ R gibt, so dass x(t)→ +∞ für t→ t∗.

Aufgabe 15 (4 Punkte).
Für gegebene positive Konstanten α, β, γ, δ, ε, µ, ν und χ betrachten wir das Räuber-Beute Modell

ẋ = αxz + βxy − γx ,
ẏ = δy − εxy ,
ż = µz(ν − z)− χxz .

(a) Interpretieren Sie das obige Modell. Welche Größen modellieren Räuberpopulationen bzw.
Beutepopulationen? Diskutieren Sie die unterschiedlichen Wachstumsraten der einzelnen
Populationen.

(b) Bestimmen Sie das Koexistenz-Equilibrium. Für welchen Parameterbereich ist dieses bio-
logisch sinnvoll?

(c) Untersuchen Sie die Stabilität des linearisierten Modells im biologisch sinnvollen Koexistenz-
Equilibrium.

Tipp: Verwenden Sie für Aufgabenteil (c) das Routh-Hurwitz Kriterium: Für die Koeffizienten des
Polynoms

p(λ) = λ3 + a1λ
2 + a2λ+ a3

gelten die Bedingungen a1 > 0, a3 > 0 und a1a2 > a3 genau dann, wenn alle Nullstellen von p
negativen Realteil.
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