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1. Man berechne das Bereichsintegral 
D

(1 4xy)dxdy+∫∫  über dem Dreiecksbereich D, 

welcher durch die Eckpunkte A(1,1), B(4,1) und C(1,4) in der (x,y)-Ebene festgelegt ist. 

 

 

2. Gesucht ist jene Lösung der linearen Differenzengleichung 

 n 2 n 1 n2x 3x 5x 42
+ +

+ − = , 

die den Anfangsbedingungen x0 = 1, x1 = 14 genügt. 

 

 

3. Für den Absatz x = x(p) eines elektronischen Bauteils in Abhängigkeit von dessen Preis p 

mögen die Werte x(1) = 2740, x(1.2) = 2300 und x(1.6) = 1300 vorliegen. Man bestimme 

den Absatz zum Preis p = 1.5 (a) mittels linearer, (b) mittels quadratischer Interpolation 

aus den vorliegenden Werten. 

 

 

4. Der Mittelwertsatz der Integralrechnung: 

• Formulierung, Zeichnung, Beweisskizze 

• Ferner berechne man den Mittelwert einer Funktion f(x) auf einem Intervall [a, b] für 

ein selbst gewähltes Beispiel. 

 

 

 

 

Bitte umblättern! 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. Gegeben sei die Differentialgleichung 

 y′′ + y′ − 2y = 2x − 3. 

Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden 

Aussagen (bitte ankreuzen; es können keine, genau eine oder auch mehrere Antworten 

zutreffend sein): 

 

Diese Gleichung ist eine 

˚  gewöhnliche Differentialgleichung, 

˚  partielle Differentialgleichung, 

˚  lineare Differentialgleichung. 

Die allgemeine Lösung der Gleichung 

kann als zwei-parametrige Kurven-

schar interpretiert werden. 

˚  ja     ˚  nein 

Wie viele verschiedene partikuläre 

Lösungen besitzt diese Gleichung? 
˚  keine     ˚  1     ˚  2     ˚  mehr als 2 

Diese Gleichung ist eine linear homo-

gene Differentialgleichung zweiter 

Ordnung m. konstanten Koeffizienten. 

˚  ja     ˚  nein 

Die allgemeine Lösung obiger 

Differentialgleichung ist gegeben 

durch die Summe 

˚  der allgemeinen Lösung der homogenen 

und einer partikulären Lösung der inhomo-

genen Gleichung, 

˚  einer partikulären Lösung der homogenen 

und einer partikulären Lösung der inhomo-

genen Gleichung. 

Die charakteristische Gleichung der 

Differentialgleichung besitzt die 

beiden Lösungen: 

˚  λ1 = 1, λ2 = 2       ˚  λ1 = 1, λ2 = −2 

˚  λ1 = −1, λ2 = 2     ˚  λ1 = −1, λ2 = −2 

Eine partikuläre Lösung findet man 

mit Hilfe des unbestimmten Ansatzes: 

˚  yp(x) = A + Bx     ˚  yp(x) = Ax + Bx
2
 

˚  yp(x) = Ax
2
 + Bx

3 

Zur Bestimmung einer partikulären 

Lösung der Gleichung kann das 

Superpositionsprinzip angewendet 

werden. 

˚  ja     ˚  nein 
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