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Aufgabe 1 (Beispiel für eine Kurve). Sei

γ : R −→ R3

t 7−→ (cos t, sin t, t)>.

1. Zeigen Sie, dass γ eine reguläre parametrisierte Kurve in R3 ist.

2. Skizzieren Sie die von γ repräsentierte Kurve in R3.

3. Finden Sie eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve β in R3, die zu γ
äquivalent ist.

4. Bestimmen Sie die Krümmung von β.

Aufgabe 2 (Reduktion der Nebenbedingungen). Zeigen Sie, dass der nach-
folgende

”
Beweis“ nicht korrekt ist, indem Sie erklären welcher Schritt nicht

korrekt ist und ein Beispiel angeben, das zeigt, dass die Behauptung falsch ist.

Behauptung. Sei n ∈ N, sei f ∈ C1(Rn,R) und sei g ∈ C1(Rn,R2)
mit rg Jg(x) = 2 für alle x ∈ Rn. Außerdem sei M := g−1({0}) und
x ∈M sei eine lokale Extremalstelle von f |M . Dann gibt es ein λ ∈ R mit

∇f(x) + λ · g1(x) · ∇g1(x) + λ · g2(x) · ∇g2(x) = 0.

Beweis. Wir betrachten statt g die Funktion g̃ := g21 + g22 : Rn −→ R.
Dann ist

M = g−1({0}) = g̃−1({0}).

Außerdem ist g̃ stetig differenzierbar und

∇g̃ = 2 · g1 · ∇g1 + 2 · g2 · ∇g2.

Sei z ∈ Rn. Wegen rg Jg(z) = 2 sind ∇g1(z) und ∇g2(z) linear un-
abḧangig. Daher ist rg Jg̃(z) = 1. Die Behauptung folgt nun, indem wir
den Satz über Lagrange-Multiplikatoren auf f und g̃ anwenden.

Aufgabe 3 (Eigenvektoren von symmetrischen Matrizen, analytisch). Zeigen
Sie, dass jede reelle symmetrische Matrix mindestens einen reellen Eigenwert/Ei-
genvektor besitzt, indem Sie wie folgt vorgehen: Sei n ∈ N>0, sei A ∈ Rn×n eine
symmetrische Matrix, und sei

f : Sn−1 −→ R
x 7−→ x> ·A · x

die zugehörige Abbildung auf der Sphäre Sn−1 := {x ∈ Rn | ‖x‖2 = 1}.

1. Zeigen Sie, dass f auf Sn−1 ein Maximum annimmt.

2. Zeigen Sie mithilfe des Satzes über Lagrange-Multiplikatoren: Ist x ∈ Sn−1

eine Maximalstelle von f , so ist x ein Eigenvektor von A.

Bitte wenden



Aufgabe 4 (Länge von Kurven via Polygonzüge). Seien a, b ∈ R mit a ≤ b
und sei γ : [a, b] −→ Rn eine parametrisierte Kurve. Ist P = (t0, . . . , tk) eine
Partition von [a, b], so schreiben wir

`P (γ) :=

k∑
j=1

∥∥γ(tj)− γ(tj−1)
∥∥
2

(dies ist die Länge des Polygonzugs auf γ zur Partition P ). Zeigen Sie, dass

`(γ) = sup
{
`P (γ)

∣∣ P ist eine Partition von [a, b]
}
.

Hinweis. Gehen Sie wie folgt vor:

– Seien P,Q ⊂ [a, b] Partitionen und sei Q eine Verfeinerung von P . Wie
hängen `Q(γ) und `P (γ) bzw. S(‖γ′‖2, Q) und S(‖γ′‖2, P ) zusammen?

– Zeigen Sie: Ist ε ∈ R>0, so gibt es eine Partition Pε von [a, b], die sowohl∣∣`Pε
(γ)− sup

{
`P (γ)

∣∣ P ist eine Partition von [a, b]
}∣∣ ≤ ε

als auch ∣∣S(‖γ′‖2, Pε)− `(γ)
∣∣ ≤ ε

erfüllt.

– Sei P ⊂ [a, b] eine
”
hinreichend feine“ Partition. Schätzen Sie den Ab-

stand |`P (γ)−S(‖γ′‖2, P )| geeignet ab, indem Sie den Mittelwertsatz und
gleichmäßige Stetigkeit (s. Blatt 9, Aufgabe 4, Analysis I) verwenden.

– Schließen Sie daraus auf die behauptete Beschreibung von `(γ).

Bonusaufgabe (Drehen vs. Strecken). Um die transuniversalen Weihnachts-
markthopper etwas zu verwirren möchte Commander Blorx das Layout der
verkehrsgünstig gelegenen Galaxie R-Paleis nach seinen eigenen Vorstellungen

”
verbessern“: Die Galaxie soll das Bild Γ einer regulären parametrisierten Kur-

ve R −→ R2 sein; um der Orientierunglosigkeit der Reisenden etwas auf die
Sprünge zu helfen soll Γ die folgenden Eigenschaften besitzen: Jede Streckung
von Γ (d.h. Skalarmultiplikation von Γ mit einer positiven reellen Zahl) ent-
spricht einer Rotation von Γ um 0, und umgekehrt entspricht jede Rotation
von Γ um 0 einer Streckung von Γ.

Kann Blorx eine solche Kurve finden?



Die folgenden Aufgaben bieten die Gelegenheit, den bisher gelernten Stoff zu
wiederholen und zu vertiefen; für jede dieser Aufgaben können Sie bis zu vier
Zusatzpunkte bekommen.

Bonusaufgabe (Vervollständigung metrischer Räume). Sei (X, d) ein metri-
scher Raum. Zeigen Sie, dass es einen metrischen Raum (X, d) mit folgenden
Eigenschaften gibt:

– Der metrische Raum (X, d) ist vollständig.

– Es gibt eine isometrische Einbettung i : X −→ X.

– Das Bild i(X) liegt dicht in X, d.h. zu jedem x ∈ X und jedem ε ∈ R>0

gibt es ein x ∈ X mit d(x, x) < ε.

Hinweis. Gehen Sie wie bei der Konstruktion von R aus Q vor, d.h. betrachten
Sie die Menge der Äquivalenzklassen von Cauchyfolgen in X bezüglich einer
geeigneten Äquivalenzrelation.

Bonusaufgabe (Stetige Abbildungen). Seien (X,TX) und (Y, TY ) topologische
Räume und sei A ⊂ X; wir betrachten auf A bzw. A die von X induzierte
Teilraumtopologie.

1. Besitzt jede stetige Abbildung A −→ Y eine stetige Fortsetzung A −→ Y ?

2. Seien f, g : A −→ Y stetige Abbildungen mit f |A = g|A. Folgt dann be-
reits f = g ?

Begründen Sie jeweils Ihre Antwort!

Bonusaufgabe (Zusammenhang). Sei n ∈ N. Ist jede offene zusammenhängen-
de Teilmenge von Rn bereits wegzusammenhängend? Begründen Sie Ihre Ant-
wort!

Bonusaufgabe (Differenzierbarkeit). Begründen Sie jeweils Ihre Antwort!

1. Seien n,m ∈ N und sei f ∈ C1(Rn,Rm) mit rg Jf(x) = m für alle x ∈ Rn.
Ist f dann bereits surjektiv?

2. Seien n,m ∈ N und sei f ∈ C1(Rn,Rm) surjektiv. Folgt dann bereits, dass
rg Jf(x) = m für alle x ∈ Rn gilt?

Bonusaufgabe (Kurven). Begründen Sie jeweils Ihre Antwort!

1. Sind reguläre parametrisierte Kurven, die dieselbe Bildmenge haben, be-
reits äquivalent?

2. Sind nach Bogenlänge parametrisierte Kurven, die dieselbe Krümmung
haben, bereits äquivalent?

Abgabe bis zum 13. Januar 2012, 12:00 Uhr, in die Briefkästen

Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr!


