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4. Übung — Mathematik für Studierende der Biologie — 13.11.2019

Die Aufgaben werden in den Tutorien vom 21. und 22. November besprochen. Aktuelle Infos und
Übungszettel finden Sie unter:
http://neuro.bio.lmu.de/teaching/mathe-bio_ws19-20/index.html

1. (Folgen und Reihen) [2 P]

Erfinden Sie Folgen mit den folgenden Eigenschaften und begründen Sie Ihre Antworten.

(a) Divergent und beschränkt.

(b) Konvergent und nicht monoton.

(c) Streng monoton, nach oben beschränkt und nicht nach unten beschränkt.

Erfinden Sie Reihen nach dem selben Schema.

2. (Additionstheoreme) [2 P]

Formen Sie die folgenden Ausdrücke mit Hilfe der Additionstheoreme so um, dass sie in der Form
a sin(b) oder a cos(b) geschrieben werden können.

(a) 4 cos(t) sin(t) (b) cos
(
x− π

2

)
(c) 3 cos2 z − 3 sin2 z

Hinweis: Bringen Sie die Terme in (a) und (c) zuerst in die Form sinx cos y ± cosx sin y oder
cosx cos y ± sinx sin y, um die Additionstheoreme in umgekehrter Richtung anwenden zu können.

3. (Komplexe Zahlen: Darstellung) [2 P]

Zeichnen Sie die folgenden Zahlen in der komplexen Ebene und geben Sie jede Zahl in kartesischen
Koordinaten und in Polarkoordinaten an.

(a) (1 + i) (b) (1− i) (c) (1 + i)2

(d) (i +
√

3)2 (e) 2(cos(π/4) + i sin(π/4)) (f) 4(cos(4π/3) + i sin(4π/3))

(g) 2 exp(−i3π/2)

4. (Komplexe Zahlen: Darstellung) [2 P]

Welche Figur bilden die Punktmengen (z ∈ C), für die gilt:

(a) |z| ≤ 3 (b) Im(z) > Re(z) (c) Im(z) + Re(z) = 1

(d) 0 ≤ arg(z) < π/2 (e) |z − 1 + i| = 4 (f) z = −z̄
(g) 1 < (z − 1)(z̄ − 1) < 2 (h) 0 < z + z̄ < 1

(bitte wenden)

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


5. (Komplexe Zahlen) [2 P]

Lösen Sie die Gleichungen (z ∈ C): (Geben Sie das Ergebnis in kartesischen Koordinaten an.)

(a) z = (2 + i) + (−1 + i) (b) z = (2 + i)− (−1 + i) (c) z = i2

(d) z = −i(2i + 1) (e) z =
2i− 3

1− 3i
(f) z = ln(i)

(g) z = (2 + 3i)z̄ (h) z = −iz̄ (i) z2 = z̄2

6. (Komplexe Zahlen: Wurzeln) [2 P]

Mit Hilfe der Darstellung z = r eiϕ können wir einfach Wurzeln von komplexen Zahlen z berechnen.

(a) Ziehen Sie aus z = 4 ei(π+2kπ), k ∈ Z die Wurzel, berechnen Sie also z1/2. Welchen Betrag
hat z1/2? Was erhalten Sie als Argument von z1/2 für k = 0, 1, 2, 3, 4? Wieviele tatsächlich
verschiedene Zahlen erhalten Sie also? Zeichnen Sie diese und z in die Gaußsche Zahlenebene ein.
Haben Sie gemerkt, das̈ Sie gerade die Wurzel aus einer negativen Zahl gezogen haben?

(b) Berechnen Sie genauso wie in (a) die dritte Wurzel aus z = 8 ei(π/2+2kπ). Wieviele verschiedene
Lösungen erhalten Sie diesmal? Skizzieren Sie das Ergebnis und z in der Gaußschen Zahlenebene.

(c) Wir wollen die Gleichung x2 = 9 nach x auflösen. Dazu müssen wir aus 9 die Wurzel ziehen.
Gehen Sie dabei so vor wie in Teilaufgabe (a) (welchen Betrag und welches Argument hat die
reelle Zahl 9 ?). Wieviele Lösungen erhalten Sie? Kommt Ihnen das bekannt vor?


