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Aufgabe 1. (3P) Bestimmen Sie alle lokalen Extrema der Funktion

f : IR2 → IR, f(x, y) = (x2 + y2)e−x2−y2

.

Aufgabe 2. (2+2+1+2=7P)

(a) Es sei eine Funktion

f : IR2 → IR, (x, y) 7→ f(x, y)

gegeben. Durch x = r cos(ϕ), y = r sin(ϕ) wird diese Funktion f in

F : [0,∞)× [0, 2π], F (r, ϕ) = f(r cos(ϕ), r sin(ϕ))

transformiert. Drücken Sie ∂F
∂r

und ∂F
∂ϕ

durch ∂f
∂r

und ∂f
∂ϕ

aus.

(b) Zeigen Sie:
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Tipp: Lösen Sie die Gleichungen aus (a) nach den partiellen Ableitun-
gen von f auf.

(c) Man betrachte ab nun konkret die Funktion

f : IR2 → IR, (x, y) 7→ f(x, y),

deren Darstellung in Polarkoordinaten gerade die Funktion

F : [0,∞)× [0, 2π], F (r, ϕ) = r2 sin(4ϕ)

ist. Bestimmen Sie alle partiellen Ableitungen erster Ordnung von F
für r 6= 0.

(d) Berechnen Sie grad f in den Koordinaten x und y.



Aufgabe 3. (2+2+3=7P) Man betrachte die Funktion

f : IR2 → IR, f(x, y) = ((x + 1)2 + y2)((x− 1)2 + y2).

(a) Bestimmen Sie grad f(x, y) und vereinfachen Sie die Terme soweit wie
möglich.

(b) Auf welcher Kurve T liegen die Punkte mit Tangenten parallel zur
x-Achse?

(c) Für welche k ∈ IR besitzt die Niveaukurve Nk : f(x, y) = k genau vier
solcher Punkte?

Aufgabe 4. (3P) Wir befinden uns in einem kulturell aufstrebenden Ort mit
den Ortsteilen Alzheim (500 Einwohner), Böfingen (300 Einwohner), Chi-
natown (50 Einwohner), Donaubad (170 Einwohner) und Eselsberg (80 Ein-
wohner). Vereinfachend dürfen wir annehmen, dass alle Ortsteile jeweils in
einem Punkt konzentriert sind. Alzheim im Punkt (1, 1), Böfingen in (6, 0),
Chinatown in (0, 2), Donaubad in (−1, 1) und Eselsberg in (−6, 11). Zur
Stärkung seiner kulturellen Leuchtturmposition in der Region beschließt
unser Ort, eine gemeinsame Zentralbibliothek für alle Ortsteile zu errich-
ten. Sie soll zentral gelegen sein in dem Sinne, dass die Summe der Quadrate
der Wege der einzelnen Einwohner minimal ist.


