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Übungsaufgaben.

Aufgabe 1. Betrachten Sie die Funktion

f : R2 → R; (x, y, z) 7→ x3 + xyz + y + yz2 + z4.

Berechnen Sie die Taylorentwicklung bis zur Ordung 3 an den Punkten P1 =
(0, 0, 0) und P2 = (1, 1, 1) und zeigen Sie, dass der Restterm jeweils schneller als
zur 3.Ordnung fällt.

Aufgabe 2. Betrachten Sie die Abbildung

Ψ: R>0×]0; π[×]− π; π[; (r, θ, ϕ) 7→ r(sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ).

Zeigen Sie, dass Ψ beliebig oft stetig differenzierbar ist, und dass Ψ injektiv
ist. Berechnen Sie das Bild von Ψ und die Umkehrabbildung. Berechnen Sie
ausserdem jeweils die Differenziale dieser Abbildung, und vergleichen Sie das
Ergebnis mit der Kettenregel.

Aufgabe 3. Finden Sie ein Beispiel einer partiell differenzierbaren Funktion

f : R2 → R, (y1, y2) 7→ f(y1, y2)

und einer differenzierbaren Abbildung

Ψ = (Ψ1,Ψ2) : R2 → R2,

so dass nicht für alle Punkte p ∈ R2 gilt, dass f ◦Ψ partiell differenzierbar in p ist.
Können Sie auch ein Beispiel einer partiell differenzierbaren Funktion g : R2 → R
finden, so dass g◦Ψ überall partiell differenzierbar ist, aber nicht an allen Punkten
p ∈ R2 gilt
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Hausaufgaben. Diese Aufgaben sind schriftlich auszuarbeiten und am 9.11.
nach der Vorlesung abzugeben.

Aufgabe 4 (4 Punkte). Betrachten Sie die Funktion

f : R2 → R; (x, y) 7→

{
exp 1

x2+y2−1 falls x2 + y2 < 1

0 sonst
.

Zeigen Sie, dass f auf ganz R2 für alle k ∈ N k−mal stetig differenzierbar ist,
und berechnen Sie die Taylorentwicklung bis zur Ordnung 3 an den Punkten
P1 = (1, 0) und P2 = ( 1√

2
, 1√

2
).

Aufgabe 5 (4 Punkte). Es sei f : R3 → R eine stetig differenzierbare Funktion
mit der Eigenschaft

∂f

∂x
(x, y, z) = 0

für alle (x, y, z) ∈ R3. Zeigen Sie, dass eine Funktion g : R2 → R existiert, so dass
für alle (x, y, z) ∈ R3 gilt:

f(x, y, z) = g(y, z).


