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Übungsaufgaben.

Aufgabe 1. Ein Polynom P vom Grad d in n Variablen ist eine Abbildung der
Form

P : Rn → R; (x1, .., xn) 7→
d∑

k1=0

d∑
k2=0

...
d∑

kn=0

ak1,..,knx
k1
1 x

k2
2 ...x

kn
n

mit der Eigenschaft, dass die Koeffizienten ak1,..,kn = 0 falls k1 + k2 + ..+ kn > d.

Seien P undQ zwei Polynome vom Grad dmit den Koeffizienten ak1,..,kn beziehungsweise
bk1,..,kn . Zeigen Sie, dass gilt:

r(x1, .., xn) := P (x1, .., xn)−Q(x1, .., xn)

erfüllt
r(x1, .., xn)

‖ (x1, .., xn) ‖m
→ 0 für (x1, .., xn)→ 0

genau dann, wenn alle Koeffizienten von P und Q

ak1,..,kn = bk1,..,kn

mit k1 + k2 + ..+ kn ≤ m gleich sind.

Folgern Sie aus dieser Tatsache geeignete Aussagen über Taylorpolynome von
Funktionen (z.B. über die Eindeutigkeit).

Aufgabe 2. Berechnen Sie nur mit Stift und Papier näherungsweise 1, 051,02 mit
einem Fehler < 10−4. Hinweis: Entwickeln Sie die Funktion f(x, y) = xy um den
Punkt (1, 1).

Aufgabe 3. Betrachten Sie für a1, .., ak ∈ Rn die Funktion

f : Rn → R; x 7→
k∑

l=1

‖ x− al ‖2,

und zeigen Sie, dass f sein absolutes Minimum im Mittelpunkt ξ := 1
k

∑k
l=1 ak

annimmt.
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Aufgabe 4. Betrachten Sie eine zweimal stetig differenzierbare Funktion

f : R2 → R.
Zeigen Sie, dass die Tangentialebene

Tpf := {(p, f(p)) + λ(1, 0,
∂f

∂x
(p)) + µ(0, 1,

∂f

∂y
(p)) | λ, µ ∈ R}

lokal (also für eine geeignete kleine offene Menge U ⊂ R2, p ∈ U) den Graphen
{(q, f(q)), q ∈ U} von f|U nur im Punkt p berührt genau dann wenn die Funktion

f̃ : R2 → R; (x, y) 7→ f(p+ (x, y))− x∂f
∂x

(p)− y∂f
∂y

(p)

am Punkt (0, 0) ein striktes lokales Extremum hat.

Zeigen Sie weiter, dass sich der Graph von f|U und die Tangentialebene Tpf für
jede offene Menge U ⊂ R2 mit p ∈ U in mehr Punkten als nur in p schneiden,
falls f an p einen Sattelpunkt hat, also hess f(p) indefinit ist.

Hausaufgaben. Diese Aufgaben sind schriftlich auszuarbeiten und am 16.11.
nach der Vorlesung abzugeben.

Aufgabe 5 (4 Punkte). Betrachten Sie die Funktion

f : R2 → R; (x, y) 7→ (4x2 + y2) exp(−x2 − 4y2).

Zeigen Sie, dass f differenzierbar ist, und bestimmen Sie alle lokalen Extrema.

Aufgabe 6 (4 Punkte). Es sei

f : R2 → R; (x, y) 7→ 1

(1− x)(1− y)
.

Berechnen Sie das Taylorpolynom P n von f an p = (0, 0) zur beliebigen Orndung.
Bestimmen Sie ausserdem, für welche (x, y) ∈ R2 die Taylorreihe

lim
n→∞

P n(x, y)

konvergiert.


