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3. Übung — Mathematik für Studierende der Biologie — 6.11.2019

Die Aufgaben werden in den Tutorien vom 14. und 15. November besprochen. Aktuelle Infos und
Übungszettel finden Sie unter:
http://neuro.bio.lmu.de/teaching/mathe-bio_ws19-20/index.html

1. (Ableitungsregeln) [3 P]

Berechnen Sie die erste Ableitung d
dxf der Funktionen

(a) f(x) = x + 2 (b) f(x) = 4x (c) f(x) = x3/6 + 2/x

(d) f(x) =
√
x (x + 1) ex (e) f(x) =

x2 + 1

x2
(f) f(x) = x2 · ex

(g) f(x) = log2 x (h) f(x) = ln
x2 − 6x + 9

x− 3
(i) f(x) = e−1/x

2

(j) f(x) = ln(42 · k) (k) f(x) =
1√

x2 + t2
(l) f(x) = log42(42e

x
)

(m) f(x) = (lnx) ln(lnx)− lnx (n) f(x) = loga

(
a + x

a− x

)
(o) f(x) =

√
1 +
√
x

2. (Kurvendiskussion) [2 P]

Diskutieren Sie die Funktion

g(x) =
x2

x− 1

nach folgendem Schema:

(a) Welche Symmetrieeigenschaften hat die Funktion?

(b) Welche Nullstellen hat die Funktion?

(c) Wie ist das asymptotische Verhalten der Funktion für x→ ±∞?

(d) Ist die Funktion stetig? Wie verhält sich die Funktion an den Polstellen (falls sie welche besitzt)?

(e) Bestimmen sie für g(x) die ersten drei Ableitungen.

(f) Hat die Funktion lokale Extrema? Wo liegen sie?

(g) Hat die Funktion absolute Extrema? Wo liegen sie?

(h) Für welche x ist die Funktion monoton steigend bzw. monoton fallend?

(i) Wie ist das Krümmungsverhalten? In welchen Bereichen ist die Funktion konvex, in welchen ist sie
konkav? Wo sind Wendepunkte?

(j) Skizzieren Sie die Funktion (ohne weitere Funktionswerte zu berechnen!).

3. (Potenzreihen) [1 P]

Zeigen Sie, dass d
dx e

kx = kekx gilt, indem Sie die Taylorreihe um x0 = 0 für ekx nach x ableiten.

(bitte wenden)

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


4. (Extremwerte) [2 P]

Bestimmen Sie die Extremwerte der folgenden Funktionen.

(a) f(x) = x (1− x) (b) f(x) =
x2 + 2x

x2 − 4

(c) f(x) = ln(x + x−1) (d) f(x) = cosh(x) =
1

2

(
ex + e−x

)

5. (de l’Hospital) [2 P]

Berechnen Sie die Grenzwerte:

(a) lim
x→0

1− ex

x
(b) lim

x→1

lnx

1− x
(c) lim

x→∞
xne−x, n ∈ N

(d) lim
x→1

ln(2− x)

1− x
(e) lim

x→1

ln(1− x) + x2

ln(1− x2) + ex

Hinweis: Umwandlung in 0
0 oder ∞∞ Formen.

6. (Ableitungsregeln) [2 P]

Berechnen Sie unter Verwendung der Formel für die Ableitung einer Umkehrfunktion die erste Ableitung
der folgenden Funktionen.

(a) f(x) = lnx (b) f(x) = ln(1 +
√
x)

7. (Taylor-Entwicklung) [2 P]

Entwickeln Sie die folgende Funktion bis zur 3. Ordnung an den Punkten x0 = 0 und x0 = 1.

f(x) =
√

x2 + a2 a 6= 0


