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• Mathematische Formelsammlung von Götz/Kraft/Unfried des öbv-Verlages
• Taschenrechner, einfaches Modell: nicht programmierbar, keine Gra-
phikfähigkeiten, kein symbolisches Rechnen

(1) [8 Punkte] Mit Hilfe der Methode der Lagrange’schen Multiplikatoren bestimme man zu
einer Kugel mit gegebenem Radius R die Werte für den Radius r und die Höhe h eines
eingeschriebenen Drehkegels, sodass dessen Volumen V = r2πh

3
maximal ist.

Anmerkung: Die Nebenbedingung lässt sich leicht mit Hilfe des Satzes von Pythagoras
erhalten, siehe nachfolgende Skizze.
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(2) [8 Punkte] Man berechne das Bereichsintegral∫∫
B

xy2 dxdy,

wobei B ⊂ R2 der Viertelkreis im ersten Quadranten mit Radius 1 sein soll, also
B = {(x, y) | x, y ≥ 0 und x2 + y2 ≤ 1}.

(3) [8 Punkte] Mit Hilfe der Laplace-Transformation bestimme man jene Partikulärlösung der
folgenden linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung für eine Funktion y = y(x):

y′′ + y′ − 6y = 12,

welche die Anfangswerte y(0) = 2 und y′(0) = 3 besitzt.
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(4) [8 Punkte] Fragen zu Fourier-Reihen.
(a) Man definiere den Begriff der Fourier-Reihe einer 2π-periodischen Funktion f(t), wo-

bei man insbesondere auch die Formeln von Euler-Fourier für die Fourier-Koeffizienten
angebe.

(b) Man beweise, dass die reelle Fourier-Reihe (also die Sinus-Cosinus-Form) einer geraden
2π-periodischen Funktion f(t), wo also f(−t) = f(t) für alle t ∈ R gilt, keine
Sinusterme enthält, also dass in der reellen Fourier-Reihe alle Koeffizienten bn = 0
sind.

(c) Man formuliere zwei (nützliche, in der Vorlesung kennengelernte) Rechenregeln für
Fourier-Reihen (wobei sich hier die komplexe Fourier-Reihe, also die Exponentialform,
anbietet).

(5) [8 Punkte] Fragen zur Polynominterpolation.
(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, 3), (1, 4).


