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• Taschenrechner, einfaches Modell: nicht programmierbar, keine Gra-

phikfähigkeiten, kein symbolisches Rechnen

(1) [8 Punkte] Mit Hilfe der Methode der Lagrange’schen Multiplikatoren bestimme man all
jene Punkte auf der Ellipse

x2 + 4y2 = 32,

für welche die reelle Funktion f : R2 → R, mit f(x, y) = xy, maximal bzw. minimal ist.
Indem Sie die entsprechenden Werte für f(x, y) berechnen, geben Sie dabei auch jeweils an,
um welchen Typ von Extremum es sich handelt.

(2) [8 Punkte]
(a) Zeigen Sie unter Benützung der Integrabilitätsbedingungen, dass das Vektorfeld

~f : R2 → R2, welches wie folgt definiert ist:

~f(x, y) :=
(
f1(x,y)
f2(x,y)

)
=

(
8x− y sin(x) + sin(3y)

cos(x) + 3x cos(3y)− 18y

)
,

eine Stammfunktion besitzt und berechnen Sie eine solche.
(b) Bestimmen Sie den Wert des Kurvenintegrals über das Vektorfeld ~f entlang eines be-

liebigen Weges von (0, 0) nach (π
2
, π

3
).

(3) [8 Punkte] Man bestimme die allgemeine Lösung der quasilinearen partiellen Differential-
gleichung

ux + 2uy = u2,

für u = u(x, y). Weites ermittle man die partikuläre Lösung, welche die Nebenbedingung
u(x, x) = 1, für alle x ∈ R erfüllt.
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(4) [8 Punkte] Wir betrachten die Fourier-Transformation

F : f(t)→ F (ω) =

∫ +∞

−∞
f(t)e−iωtdt,

mit f absolut integrierbar und ω ∈ R.
(a) Man beweise folgende Rechenregeln (Streckung bzw. Verschiebung im Frequenzbe-

reich):

F
{
f(ct)

}
=

1

|c|
F
(ω
c

)
, für c 6= 0, F

{
eiΩtf(t)

}
= F (ω − Ω), für Ω ∈ R.

(b) Geben Sie ohne Beweis zwei weitere Rechenregeln für die Fourier-Transformation an.

(5) [8 Punkte]
(a) Wie viele verschiedene Interpolationspolynome p(x) = a0 + a1x + a2x

2 + · · · +
anx

n vom Grad ≤ n gibt es zu n + 1 Interpolationsstellen (xi, yi), i = 0, 1, . . . , n, mit
paarweise verschiedenen Stützstellen xi und warum ist dies so? Genaue Argumentation
durch Anschreiben und Betrachten des linearen Gleichungssystems für die
Koeffizienten ai verlangt!

(b) Man erkläre wahlweise (eine Methode Ihrer Wahl aussuchen!) die Polynominterpola-
tion nach Lagrange oder die Polynominterpolation nach Newton.

(c) Unter Zuhilfenahme der im Punkt (b) erklärten Methode ermittle man das Interpo-
lationspolynom p(x) vom Grad ≤ 2, wobei die Interpolationsstellen (xi, yi) gegeben
sind durch (−1, 6), (0, 1), (2, 3).


