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Aufgabe 1 (Richtungsfeld). Sei

f : R× R>0 −→ R

(t, x) 7−→ − t
x
.

Skizzieren Sie das Richtungsfeld der Differentialgleichung

Gesucht: y ∈ C1
(
〈R1〉, 〈R1〉

)
mit

y′ = f( · , y)

und geben Sie eine Lösung dieser Differentialgleichung an, die auf dem Inter-
vall (−1, 1) definiert ist.

Aufgabe 2 (Räuber-Beute-Modell). Wir betrachten die Differentialgleichung

Gesucht: y ∈ C1
(
〈R1〉, 〈R2〉

)
mit

y1
′ = y1 − y1 · y2

y2
′ = −y2 + y1 · y2

1. Warum kann man mit dieser Differentialgleichung (vereinfacht) die Ent-
wicklung von zwei Spezies – Räuber und Beute – modellieren?

2. Bestimmen Sie alle stationären Punkte dieser Differentialgleichung.

3. Zeigen Sie, dass

R2
>0 −→ R
x 7−→ x1 + x2 − lnx1 − lnx2

auf R2
>0 ein erstes Integral für diese Differentialgleichung ist.

4. Skizzieren Sie die zugehörige Phasenebene.

Aufgabe 3 (lokal Lipschitz). Sei n ∈ N, sei I ⊂ R offen und sei X ⊂ Rn offen.
Sei f : I ×X −→ Rn eine Abbildung mit folgenden Eigenschaften:

– Für alle t ∈ I ist die Abbildung

ft : X −→ Rn

x 7−→ f(t, x)

stetig differenzierbar.

– Die Abbildung

I ×X −→ Rn×n

(t, x) 7−→ Jft(x)

ist stetig.

Zeigen Sie, dass f lokal Lipschitz in den letzten n Variablen ist.

Bitte wenden



Aufgabe 4 (Eindeutige Lösbarkeit?). Wir betrachten die Differentialgleichung

Gesucht: y ∈ C1
(
〈R1〉, 〈R1〉

)
mit

y′ = 2012
√
|y|

y(0) = 0

Zeigen Sie, dass der nachfolgende
”
Beweis“ nicht korrekt ist, indem Sie erklären

welcher Schritt nicht korrekt ist und ein Beispiel angeben das zeigt, dass die
Behauptung nicht korrekt ist.

Behauptung. Die obige Differentialgleichung besitzt für ein hinreichend
kleines δ ∈ R>0 genau eine Lösung in C1([−δ, δ],R).

Beweis. Wir betrachten die Abbildung

f : R× R −→ R

(t, x) 7−→ 2012
√
|x|.

Die Abbildung f ist stetig und daher folgt mit einem Kompaktheitsargu-
ment, dass f lokal Lipschitz in der zweiten Variablen ist. Also können wir
den Satz von Picard-Lindelöf anwenden, woraus die Behauptung folgt.

Bonusaufgabe (Kurven aus Krümmung). Commander Blorx erwirbt unter
nicht ganz astreinen Umständen Steuerungsdaten eines Geldtransporters der
zweidimensionalen Galaxie T-Ferne. Aus Sicherheitsgründen speichern solche
Transporter jedoch nicht die Route selbst ab, sondern nur den Startpunkt, die
Startrichtung und die Krümmung. Da Blorx dem Geldtransporter einen Über-
raschungsbesuch abstatten und ihn dabei etwas entlasten möchte, hat er ein
großes Interesse daran, die Route zu bestimmen.

Kann Blorx aus den obigen Daten die Route rekonstruieren? Genauer: Sei
κ̃ : R −→ R eine stetige Funktion, und seien s, v ∈ R2 mit ‖v‖2 = 1. Zeigen
Sie mit Hilfe eines geeigneten Differentialgleichungssystems, dass es höchstens
eine (Bonus: genau eine) nach Bogenlänge parametrisierte Kurve γ ∈ C2(R,R2)
mit γ(0) = s, γ′(0) = v und κ̃γ = κ̃ gibt.

Abgabe bis zum 27. Januar 2012, 12:00 Uhr, in die Briefkästen


