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1. (Funktionen mehrerer Veränderlicher, Gradienten) [2 P]

Gegeben sind die folgenden Funktionen:

g(x, y) = x2 − 2xy + y2

h(x, y, z) = cos(z) · e−(x−2)2−(y−1)2

(a) Berechnen Sie die partiellen Ableitungen ∂g
∂x ,

∂g
∂y ,

∂h
∂x ,

∂h
∂y und ∂h

∂z .

(b) Bestimmen Sie die Gradienten ~∇g(x, y) und ~∇h(x, y, z).

(c) An welchen Punkten verschwinden die Gradienten ~∇g(x, y) und ~∇h(x, y, z)? Interpretieren Sie
Ihr Ergebnis.

(d) Berechnen Sie die Hessematrix von g(x, y) und h(x, y, z).

2. (Funktionen mehrerer Veränderlicher, Gradienten) [2 P]

Gegeben sind die folgenden Funktionen:

g(x, y) = (x3 − 1)e−y/2

h(x, y, z) = 1
z · e

−(x−2)2−y

Gegeben seien die Vektoren

~vα = D(α)

(
1
0

)
mit D(α) =

(
cos(α) − sin(α)
sin(α) cos(α)

)
und

~vβ = D1(β)

 1
1
0

 mit D1(β) =

 1 0 0
0 cos(β) − sin(β)
0 sin(β) cos(β)

 .

Berechnen Sie die Richtungsableitungen von g(x, y) in Richtung von ~vα an der Stelle

~rg =

(
1
0

)
und die Richtungsableitungen von h(x, y, z) in Richtung von ~vβ an der Stelle

~rh =

 1
−1
−1


in Abhängigkeit von α und β. Gibt es Winkel α und β, an denen die Richtungsableitungen ver-
schwinden?

(bitte wenden)

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


3. (Funktionen mehrerer Veränderlicher, Tangentialebene) [2 P]

Gegeben ist die Funktion
f(x, y) = e−(x/2)2−(y−1)2 .

(a) Berechnen Sie folgende Niveaulinien: f(x, y) = 1/e, f(x, y) = 1 und f(x, y) = 0 und zeichnen Sie
diese, falls das möglich ist.

(b) Geben Sie eine Gleichung für die Tangentialebene an f(x, y) im Punkt (4, 2) an, indem Sie eine
Taylor-Entwicklung bis zur linearen Ordnung durchführen.

(c) Wenn man auf dieser Tangentialebene in Richtung des Gradienten im Punkt (4, 2) läuft, wie steil
(Winkel zur Horizontalen!) geht es dann bergauf? Wie steil ist es in einer Richtung orthogonal
zum Gradienten?

4. (Funktionen mehrerer Veränderlicher, Extremwerte) [2 P]

Berechnen bzw. bestimmen Sie für die folgende Funktion

f : R2 → R, ~x 7→ f(x1, x2) = (x1 − x2)3 − (x1 + x2)
2 − 3(x1 − x2)

(a) den Gradienten und die Extremalstellen,

(b) die Hessematrix an den Extremalstellen und

(c) die Eigenwerte der Hessematrix an den Extremalstellen. Handelt es sich bei den Extremalstellen
um Maxima, Minima oder Sattelpunkte?

5. (Funktionen mehrerer Veränderlicher) [2 P]

Es sei f(x, y) = (x, y)T A

(
x
y

)
, wobei A =

(
a b
c d

)
eine beliebige 2× 2 Matrix mit a, b, c, d ∈ R ist.

Drücken Sie f(x, y) durch a, b, c und d aus (ohne A). Berechnen Sie nun den Gradienten und die Hes-
sematrix von f(x, y). Wo liegen die Extrema? Unter welchen Umständen ist der Punkt (x, y) = (0, 0)
ein Sattelpunkt, wenn b = c ist?

6. (Funktionen mehrerer Veränderlicher, Taylorentwicklung) [2 P]

Gegeben ist folgende Funktion:

f(x1, x2) = sin(πx1)
2 cos(πx2)

(a) Geben Sie den Gradienten und die Hessematrix an der Stelle ~rf =

(
0
0

)
an.

(b) Bestimmen Sie die Taylor-Entwicklung von f an der Stelle ~rf bis zur zweiten Ordnung.


