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Analysis II, Übung 9

Aufgabe 1.
Für welche der folgenden Abbildungen f und g lassen sich die Verknüpfungen f ◦g bzw.
g◦f bilden? Geben Sie an, welche Gestalt die zu f ′(a), g′(b) und gegebenenfalls (f ◦g)′(b)
bzw. (g◦f)′(a) gehörigen Matrizen haben (a∈Df , b∈Dg)!
(a) f :R2→R2, g :R2→R3 , (b) f :R3→R2, g :R2→R3 , (c) f :R→R3, g :R2→R ,
(d) f :R3→R3, g :R3→R3 , (e) f :R2→R2, g :R2→R3 , (f) f :R2→R4, g :R2→R3 ,
(g) f :R2→R2, g :R2→R3 , (h) f :R→R5, g :R2→R .

Aufgabe 2.
Gegeben sei eine differenzierbare Funktion g: R3→R.
(a) Stellen Sie die partiellen Ableitungen der Funktion f(x,y)= g(x2y,x+y,2xy3) durch
die partiellen Ableitungen der Funktion g dar.

(b) Sei Dg(1,0,−2)= (0,−1,1). Berechnen Sie Df(−1,1).

Aufgabe 3.
Gegen sei eine differenzierbare Funktion g: R3→R2 mit

Dg(3,1,2)=
(
−1 3 −2
2 1 4

)
.

Sei f(x,y)= g(3x2y,ex−y,x+y2). Berechnen Sie Df(1,1).

Aufgabe 4.
Eine differenzierbare Funktion f : R2→R erfülle

∂f

∂x
(x,y)=

∂f

∂y
(x,y)

für alle Punkte (x,y) ∈R2. Beweisen Sie, dass es eine Funktion ϕ: R→R gibt, sodass
f(x,y)=ϕ(x+y).
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Aufgabe 1. (3 Punkte)
Gegeben sei eine differenzierbare Funktion g: R2→R mit g(0,0)=3 und Dg(0,0)=(−1,2).
Sei

f(x,y,z)= eyz ·g(2x−z,sin(y)) .

Bestimmen Sie
∂f

∂y
(1,0,2).

Aufgabe 2. (3 Punkte)
Eine differenzierbare Funktion f : R2→R erfülle

y · ∂f
∂x
(x,y)=x · ∂f

∂y
(x,y)

für alle Punkte (x,y)∈R2. Beweisen Sie, dass es eine Funktion ϕ: [0,∞)→R gibt, sodass
f(x,y)=ϕ(x2+y2).

Hinweis: x= r cos t, y= r sin t.

Aufgabe 3. (3 Punkte)
Sei f : Rn→R eine differenzierbare Funktion mit

n∑
k=1

xk ·
∂f

∂xk
(x)≥ 0

für alle Punkte x=(x1,x2, . . . ,xn). Beweisen Sie, dass f(x)≥ f(0) für alle x∈Rn.
Hinweis: Sei x∈Rn fest. Berechnen Sie die Ableitung der Funktion g(t) := f(tx).


