
Mathematische Methoden der Physik
Wintersemester 2022/2023
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Dieses erste Übungsblatt dient zum ”Aufwärmen”: ein paar Ableitungen und ein paar Kurven um den
(alten) Schulstoff aufzufrischen, bevor es wirklich losgeht.
Zum Bestehen der Übungen müssen insgesamt mindestens 60% der Punkte erreicht werden.

Aufgabe 1: Differenzieren 1 (10 Punkte)

Bestimmen Sie die erste und zweite Ableitung der folgenden Funktionen:

(a) f(x) = ax3 + bx
1
2 ,

(b) f(x) = cos x sin x,

(c) f(x) = sinx
x ,

(d) f(x) = �x ln x,

(e) f(x) = e�x2 ,

(f) f(x) = xx,

(g) f(x) = sinx
cosx ,

(h) f(x) = sin2(!x).

Aufgabe 2: Differenzieren 2 (10 Punkte)

(a) Differenzieren Sie die folgenden Funktionen nach x:

x2lnx, ln(x2), ekxsinx, xx,
ex � e�x

ex + e�x
.

(b) Leiten Sie die Funktion
y(x) = xnsinx

ab und setzen Sie sie in die Differentialgleichung

4x2d2y(x)

dx2
� 4x

dy(x)
dx

+ (4x2 + 3)y(x) = 0

ein, um zu zeigen, dass sie für ein geeignetes n eine Lösung darstellt. Wie lautet dieses n?

(c) Berechnen Sie die Ableitung y0(x) der Funktion

y(x) = (x+ 3)2

nach der Definition
y0(x) = lim

�x!0

y(x+�x)� y(x)

�x
.



Aufgabe 3: Kurvendiskussion (10 Punkte)

Führen Sie an den folgenden Funktionen eine ausführliche Kurvendiskussion durch, d.h. bestimmen
Sie ihre Nullstellen, Definitionslücken, Pole, Extrema und Wendepunkte sowie das Verhalten für x !
±1 und fertigen Sie eine Skizze an:

(a)
f(x) = xex,

(b)

g(x) =
x3 � 4x2 � x+ 4

x2 + x� 2
.
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In diesem Blatt frischen wir noch einmal Schulstoff auf. Es werden Eigenschaften der trigonometri-
schen Funktionen untersucht, sowie verschiedene Arten von Integralen gelöst und Vektorrechnung
wiederholt, aber auch etwas erweitert.

Aufgabe 1: Trigonometrische Funktionen (10 Punkte)

(a) Drücken Sie folgende Funktionen in Abhängigkeit von sin⇥ aus (⇥ 2 [0, 2⇡[):

cos2 ⇥, cos⇥, tan⇥, cot⇥.

(b) Drücken Sie folgende Funktionen in Abhängigkeit von tan⇥ aus (⇥ 2 [0, 2⇡[):

sin⇥

cos⇥
, cot⇥, cos⇥, sin⇥.

(c) Gegeben sei sin⇥ = 3
5 . Bestimmen Sie mittels der Ergebnisse von (a) welche Werte cos⇥ und

tan⇥ annehmen können.

(d) Gegeben sei tan⇥ = � 5
12 . Bestimmen Sie die möglichen Werte von sin⇥ und cos⇥.

(e) Faktorisieren Sie die folgenden Funktionen:

sin2 ⇥� sin⇥ cos⇥, sin2 ⇥+ sin2 ⇥ cos2 ⇥,

sin3 ⇥ cos2 ⇥� sin2 ⇥ cos3 ⇥+ sin⇥ cos2 ⇥, sin4 ⇥� cos4 ⇥.

(f) Vereinfachen Sie die folgenden Funktionen.

sin2 ⇥(1 + cot2 ⇥),
sin2 ⇥

cos2 ⇥
� 1

cos2 ⇥
, (sin⇥+ cos⇥)2 + (sin⇥� cos⇥)2

(g) Vereinfachen Sie weitere Funktionen:

tan2 ⇥ cos2 ⇥+ cot2 ⇥ sin2 ⇥, tan⇥+
cos⇥

1 + sin⇥
.

(h) Zeigen Sie, dass die folgende Identität gilt:

2

sin⇥
=

sin⇥

1 + cos⇥
+

1 + cos⇥

sin⇥
.



Aufgabe 2: Bestimmte und unbestimmte Integrale (10 Punkte)

Bestimmen Sie folgende Integrale:

(a) Z ⇡

�⇡

cos x dx,

(b) Z 1

0

(3x2 � 1)dx,

(c)
Z p

⇡/2

0

x cos(x2)dx,

(d) Z
1

(1 + x)2
dx,

(e) Z
xex

2
dx,

(f) Z
x cos x dx,

(g) Z
2x+ 1

x2 + x
dx,

(h) Z b/a

0

x2

ax+ b
dx.

Aufgabe 3: Vektorrechnung (10 Punkte)

Betrachten Sie

~a = 3~e1 � 2~e2 + ~e3,

~b = 2~e1 � 4~e2 � 3~e3,

~c = �~e1 + 2~e2 + 2~e3,

wobei {~e1,~e2,~e3} eine Orthonormalbasis ist, d.h. ~ei · ~ej = �ij mit dem Kronecker-Delta

�ij =

(
0 für i 6= j,

1 für i = j.

Berechnen Sie

(a) |~a|,

(b) den Einheitsvektor ~u parallel zu ~a,

(c) |~a+~b+ ~c|,



(d) |2~a� 3~b+ 2~c|,

(e) das Skalarprodukt ~a ·~b,

(f) den Winkel zwischen �~b und ~c,

(g) das Kreuzprodukt ~a⇥~b,

(h) ob (~a,~b,~c) linear unabhängig sind.
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In diesem Blatt werden Ableitungen komplexerer Funktionen und Vektoren betrachtet.

Aufgabe 1: Differenzieren von Skalarfunktionen (10 Punkte)

Differenzieren Sie folgende Funktionen:

(a) exp(x cos(x2)),

(b) ex cos((2x+ 1)2),

(c) 1p
2+x2 ,

(d) sinx
(x+1)2 ,

(e) sin(x2 + exp(x3 + x)),

(f)
exp(x2)

x2 .

Aufgabe 2: Differenzieren von Vektoren (10 Punkte)

Gegeben sei die Trajektorie eines Teilchens

~r(t) =

0

B@
r0 sin(t/⌧)

r0 cos(t/⌧)

v0t

1

CA .

(a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit ~v(t) und die Beschleunigung ~a(t).

(b) Berechnen Sie die Beträge von ~v(t) und ~a(t).

(c) Berechnen Sie d[~r(t) · ~r(t)]/dt. Was können Sie für v0 = 0 schließen?

(d) Berechnen Sie d[~r(t)⇥ ~v(t)]/dt.

(e) Welche Bewegung vollführt das Teilchen?

Aufgabe 3: Differenzieren (schriftlich) (10 Punkte)

Bestimmen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen nach x, wobei ↵ 2 R und k > 0 reelle
Konstanten sind. Vereinfachen Sie soweit wie möglich:

(a) f(x) =
1

(1� x)↵+1
e�xk/(1�x).



(b) g(x) =

p
1� x2

p
1� 4x2

, wobei x 6= 1

2
.

(c) Berechnen Sie die Größe

�2
N(x) =

1

�

d

dx
N(x),

mit

N(x) =
1

�Z(x)

✓
dZ(x)

dx

◆
,

für die Funktion

Z(x) =
1

1� exp(�(x� ✏))
,

und vereinfachen Sie soweit wie möglich. Betrachten Sie dabei � und ✏ als reelle Konstanten.

Gegeben sei die Trajektorie

~r(t) =

 
r0te�!t2

r0 cos(!t2)

!
.

Berechnen Sie:

(d) die Geschwindigkeit ~v(t) und die Beschleunigung ~a(t),

(e) d
dt [~r(t) · ~v(t)].


