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2. Übung — Mathematik für Studierende der Biologie — 23.10.2019

Die Aufgaben werden in den Tutorien vom 7. und 8. November besprochen. Aktuelle Infos und
Übungszettel finden Sie unter:
http://neuro.bio.lmu.de/teaching/mathe-bio_ws19-20/index.html

1. (Iterierte Abbildungen - Stabilität einer Fixpunkt-Lösung) [2 P]

Die nichtlineare Iterierte Abbildung xt+1 = f(xt) mit f(xt) = 0.5 + a(xt − 0.5) und a ∈ R habe
eine Fixpunkt-Lösung (x∗, x∗, x∗, ...)t∈N. Um deren Stabiltät zu untersuchen, betrachten wir kleine
Störungen yt = xt − x∗.

(a) Durch welche Iterierte Abbildung wird die Zeitentwicklung von yt beschrieben? Um diese Frage
zu beantworten, setzen Sie die Iterierte Abbildung xt+1 = f(xt) in die Gleichung yt+1 = xt+1−x∗
ein und ersetzen Sie anschließend xt durch xt = x∗ + yt.

(b) Welche Iterierte Abbildung erhalten Sie für yt?

(c) Unter welchen Bedingungen an a ist die Fixpunkt-Lösung asymptotisch stabil, wann instabil und
wann marginal stabil?

(d) Skizzieren Sie f(xt) und eine Lösung der Iterierten Abbildung xt+1 = f(xt) für a = −0.5 und
a = 2.

2. (Umkehrfunktionen) [1 P]

Wie lauten die Umkehrfunktionen folgender Funktionen? Schränken Sie ggf. den Definitionsbereich
ein, um die Funktion bijektiv zu machen. Geben Sie jeweils den Definitionsbereich und den Werte-
bereich an.

(a) f(x) = 2x− 4

(b) g(x) = x2 + 1

(c) z(t) = sin(t− π/2)

(d) r(ϕ) = 1/(2ϕ)

3. (Komposition von Funktionen) [1 P]

Skizzieren Sie die folgenden Funktionen schrittweise, indem Sie mit der zugrundeliegenden Funktion
beginnen und dann die entsprechenden Transformationen nachvollziehen.

(a) Beginnen Sie mit: f(x) = (x+ 1)2 − 3
Bei dieser Funktion können Sie wie folgt vorgehen:

1. Skizzieren Sie zuerst f0(x) = x2.

2. Skizzieren Sie dann f1(x) = (x+ 1)2.

3. Skizzieren Sie schließlich die Zielfunktion f(x) = (x+ 1)2 − 3.

Analysieren Sie die folgenden Funktion in analoger Weise:

(b) x(t) = (t+ 1)1/2 + 2t

(bitte wenden)

http://neuro.bio.lmu.de/teaching/mathe-bio_ws19-20/index.html


4. (Summen) [1 P]

Berechnen Sie folgende Summen:

(a)
4∑

i=1

i (b)
4∑

q=1

2q (c)
5∑

q=3

(q − 2)2 (d)
5∑

m=1

(−1)m
x2m+1

m

5. (Binomische Formeln) [1 P]

Formen Sie mit Hilfe der binomischen Formeln um und vereinfachen Sie wenn möglich:

(a)
(r + 4)2

r2 − 16
(b) (xy)2 − 4xy + 6 (c) b2 + b− ab− a (d) (3y + 12)(y − 4)

6. (Logarithmus) [2 P]

Beschreiben Sie folgende Graphen jeweils durch eine Funktion y = f(x).

Hinweis: Beschreiben Sie hierfür die Graphen zuerst jeweils durch eine lineare Gleichung der Variablen,
welche auf beiden Achsen dargestellt sind. Definieren Sie dazu u = x, v = ln(y) (für Aufgabe a) und
u = log10(x), v = log10(y) (für Aufgabe b) und bestimmen Sie dann jeweils die Funktion v = f(u).
Formen Sie danach die Funktion v = f(u) jeweils in die zu bestimmende Funktion y = f(x) um.

7. (Folgen) [2 P]

Diskutieren Sie die nachstehenden Folgen nach folgendem Schema:

i) Ist die Folge nach oben und/oder nach unten beschränkt?

ii) Ist die Folge monoton, nicht monoton oder streng monoton?

Begründen Sie alle Antworten formal! (Es gilt immer n ≥ 1)

(a) an = (−1)n (b) an = − 1

n2
(c) an = 3− 1

n
(d) an =

1− 10n

5n

8. (Binomialkoeffizient) [2 P]

(a) Berechnen Sie die Summe
∑n

k=0

(
n
k

)
. Tun Sie dies für n = 2, 3 und 4, indem Sie die betreffenden

Binomialkoeffizienten explizit ausrechnen. Betrachten Sie anschliessend den binomischen Satz
(Gleichung 3.57 im Skript) und werten Sie ihn für den Spezialfall a = b = 1 aus.

(b) Berechnen Sie den Wert von 9.93 durch explizites Ausrechnen. Eine rasche Abschätzung des
Ergebnisses können Sie erzielen, indem Sie 9.9 als 10 minus 0.1 interpretieren und (10− 0.1)3 mit
Hilfe des binomischen Satzes auswerten. Welches Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie nur den ersten,
nur die ersten beiden, oder nur die ersten drei Terme addieren?


