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Die Abgabe kann grundsätzlich zu jeder beliebigen Zeit bei Ihrem jeweiligen Übungs-
gruppenleiter erfolgen. Es ist dennoch ratsam, die Aufgaben im Wochenrhythmus zu be-
arbeiten.

Aufgabe 1: (4 Punkte)

(a) Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge (an) mit an = 2/(n+ 1).

(b) Konvergiert (bn) mit bn = (−1)n?

Geben Sie jeweils auch die ersten 10 Folgenglieder an.

Aufgabe 2: (3 Punkte)

Bestimmen Sie eine lineare Funktion f(x) = ax+ b mit

(a) f(1) = 2 und f(3) = 5.

(b) f(3) = −1 und f(4) = −7.

Zeichnen Sie die Funktionen.

Aufgabe 3: (6 Punkte)

Es sei f(x) = ax2 + bx+ c eine quadratische Funktion.

(a) Beschreiben Sie in Worten, wie die Wahl der Parameter a, b und c die Gestalt des
Graphen von f beeinflusst.

(b) Wählen Sie die Parameter so, dass der Scheitelpunkt der Parabel bei x = 2 liegt, die
Parabel nach unten geöffnet ist und sie zwei Schnittpunkte mit der x-Achse besitzt.

(c) Wie viele Parameter sind durch die Bedingungen in (b) festgelegt?

Aufgabe 4: (2 Punkte)

Führen Sie die folgende Polynomdivision durch: (3x4 + 7x3 + x2 + 5x+ 1) : (x2 + 1) = ?

Aufgabe 5: (4 Punkte)

Es seien f und g durch f(x) = 5x− 1 und g(x) =
√

1− x2 gegeben.

(a) Bestimmen Sie formal f ◦ g und g ◦ f .

(b) Geben Sie die größtmöglichen Definitionsbereiche für f und g an, so dass f ◦ g und
g ◦ f sinnvoll definiert werden können.



Aufgabe 6: (6 Punkte)

Es sei sn die Seitenlänge des dem Einheitskreis einbeschriebenen regelmäßigen n-Ecks.
Beweisen Sie die Formel

s22n = 2−
√

4− s2n

mit Hilfe des Satzes von Pythagoras.

Aufgabe 7: (6 Punkte)

Gegeben Sie ein spitzwinkliges Dreieck (jeder Winkel ist also kleiner als 90◦) mit den
Ecken A,B,C, den anliegenden Winkeln α, β, γ und den gegenüberliegenden Seiten a, b, c.
Beweisen Sie den Cosinussatz

a2 = b2 + c2 − 2bc cos(α),

indem Sie wie folgt vorgehen: Zerschneiden Sie die Seite c in zwei Teile p und q, indem Sie
die Höhe h von C auf c betrachten. Leiten Sie daraus eine geeignete Formel für a2 her.

Aufgabe 8: (4 Punkte)

(a) Bestimmen Sie mit Hilfe der Additionstheoreme eine Formel für sin(3x).

(b) Lösen Sie die Gleichung sin(3x)− 2 sin(x) = 0.

Aufgabe 9: (4 Punkte)

Sind die folgenden Vektoren im R3 linear unabhängig?

(a) x = (1,−1, 2), y = (4, 3, 1), z = (5, 2, 3).

(b) x = (4, 2, 1), y = (3, 8, 2), z = (5, 2, 7).

Aufgabe 10: (2 Punkte)

Geben Sie den Abstand von (1, 1) zur Gerade L = {(0, 2) + t(2, 2) : t ∈ R} an.


