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Über diese Lehrveranstaltungen 
 
Die Vorlesungen Mathematische Grundlagen für das Physikstudium 2 und 3 und die 
zugehörigen Proseminare richten sich an Studierende des Lehramts Physik, insbesondere 
an jene, die nicht Mathematik als zweites Fach studieren. Falls Sie zu dieser Gruppe von 
Studierenden gehören, vermittelt sie Ihnen das mathematische Grundwissen, das in 
weiterführenden Lehrveranstaltungen Ihres Studiums vorausgesetzt werden wird, und das 
Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit mathematischen Strukturen und Methoden geben 
soll. Das vorliegende Skriptum stellt die Inhalte der Vorlesungen zusammen, enthält 
Aufgaben (mit Lösungen) und kann Ihnen im Lauf Ihres Studiums (und vielleicht auch 
danach) zum Auffrischen und Nachschlagen dienen. 
 
Die Inhalte der zu Semesterbeginn in Blockform abgehaltenen Lehrveranstaltung 
Mathematische Grundlagen für das Physikstudium 1 (identisch mit Einführung in die 
Physikalischen Rechenmethoden I) werden im Prinzip vorausgesetzt, können aber bei 
Bedarf in der Vorlesung in gewissem Umfang wiederholt werden. 
 

Die Rolle der Mathematik in der Physik 
 
Die moderne Physik versucht, Naturvorgänge in einer formalen und quantitativen Weise zu 
modellieren. So wird beispielsweise die Bewegung eines aus der Ruhelage losgelassenen, 
frei fallenden Körpers auf der Erdoberfläche üblicherweise durch die (letztlich auf Galileo 
Galilei zurückgehende) Formel 
 

2( )
2
gx t t=  (1.1)

 
beschrieben, wobei ( )x t  die während der Zeit t  durchfallene Strecke und  die 
Erdbeschleunigung ist. Diese Formel ist durchaus nicht exakt, denn sie 

g

 
• behandelt den fallenden Körper als (Massen-)Punkt, 
• vernachlässigt den Luftwiderstand, 
• vernachlässigt die Tatsache, dass die Beschleunigung zunimmt, während sich der 

fallende Körper dem Erdmittelpunkt nähert, und sie 
• ignoriert die Erkenntnisse der Relativitätstheorie und der Quantentheorie. 

 
Auch eine Reihe weiterer, tiefer liegender Annahmen ist mit dieser Formel verbunden, z.B. 
dass für die Beschreibung von Positionen im Raum reelle Zahlen herangezogen werden und 
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dass das Voranschreiten der Zeit als kontinuierliche Entwicklung angesehen wird 
(beschrieben durch eine Funktion, die jedem reellen Zeitpunkt  eine Position t ( )x t  im Raum 
zuordnet), nicht etwa als diskrete Abfolge von Zeitpunkten. Ob derartige Annahmen auch in 
Zukunft der Physik zugrunde gelegt werden, oder ob Beobachtungen uns zwingen werden, 
davon abzugehen und neue mathematische Modelle zu verwenden, wissen wir nicht. Trotz 
all dieser Unsicherheiten sind Aussagen wie (1.1) nützlich – sie werden als mathematische 
Modelle angesehen. Innerhalb eines solchen mathematischen Modells sind weitergehende 
Fragestellungen möglich, wie zum Beispiel: 
 

• Welche Geschwindigkeit hat der Körper zu einer vorgegebenen Zeit ? 
Dies wirft zunächst die Frage auf, was „die Geschwindigkeit“ überhaupt ist. Dass ein 
gemäß 

t

(1.1) bewegter Körper immer schneller wird, wird durch den Quotienten 
„durchfallene Strecke/benötigte Zeit“ (die Durchschnittsgeschwindigkeit) nicht 
besonders gut beschrieben. An seine Stelle tritt die „Momentangeschwindigkeit“, 
definiert als Ableitung der Funktion ( )x t  nach der Zeit , geschrieben als t ( )x t .  
Damit sind wir durch eine harmlose aussehende Frage in der Differentialrechnung 
gelandet! Ausgerüstet mit deren Methoden, können wir als Antwort sofort 

 hinschreiben. Die Geschwindigkeit nimmt linear mit der Zeit zu. ( ) ( )v t x t gt≡ =
• Nach welcher durchfallenen Strecke erreicht er eine gegebene Geschwindigkeit ? 

Um diese Frage (wieder innerhalb des angenommenen Modells) zu beantworten, ist 
es (neben der Lösung des in der vorigen Frage aufgeworfenen 
Geschwindigkeitsproblems) nötig, in Variablen zu denken, mit Termen umzugehen 
und eine Gleichung zu lösen, etwa so: Der Zusammengang zwischen Ort und Zeit ist 

durch 

v

2

2
gx t= , der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit durch v gt=  

gegeben. Die letzte Beziehung kann als Gleichung für die Zeit , die vergeht ist, bis 
der Körper die Geschwindigkeit  hat, aufgefasst werden. Sie kann nach t  gelöst 

werden, was auf 

t
v

vt
g

=  führt. In die erste Beziehung eingesetzt, führt das auf 

2 2

2 2
g v vx

g g
⎛ ⎞

= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Damit ist die durchfallene Strecke in Abhängigkeit von der 

erreichten Geschwindigkeit dargestellt, d.h. die Frage ist beantwortet: Eine gegebene 

Geschwindigkeit v  wird nach der Fallhöhe 
2

2
v
g

 erreicht. Im Zuge dieser Rechnung 

wird  als Konstante angesehen, während g x ,  und  als Variable behandelt 
werden, die je nach der Beziehung, in der sie auftreten, vorgegeben werden können 
oder durch die jeweils anderen bestimmt sind. 

t v

 
Wir sehen, dass mit der Beantwortung der gestellten Fragen eine Menge mathematischer 
Begriffe und Techniken verbunden ist. Auch wenn mit dem bloßen Hinschreiben der Formel 
(1.1) vielleicht nicht beabsichtigt war, Mathematik zu betreiben, kommen wir doch nicht um 
sie herum! Ein weiteres Problemfeld eröffnet sich, wenn versucht wird, die Beziehung (1.1) in 
einem realen Experiment zu überprüfen. Die gewonnenen Messwerte werden dem Modell 
nur näherungsweise entsprechen – der Wunsch, zu formulieren, wie genau die Theorie 
bestätigt wurde (oder etwa wie genau die Erdbeschleunigung  gemessen wurde), führt 
sofort in das Gebiet der Fehlerrechnung. Aus all diesen Gründen ist es für PhysikerInnen 
(und auch für Physik-LehrerInnen) notwendig, ständig ein Köfferchen mit dem wichtigsten 
mathematischen Handwerkszeug mit sich zu tragen. 

g

 
Auch komplexere Themen der Physik funktionieren im Grunde genommen nach einem 
ähnlichen Schema. Hier eine Auflistung der mathematischen Themen, die in diesen 
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Lehrveranstaltungen auf dem Programm stehen, zusammen mit einigen (ganz und gar 
unvollständigen) Verweisen auf ihre Anwendungen in der Physik: 
 

2. In zahlreichen anderen Gebieten der Physik (unter anderem in der Quantentheorie) 
bilden die komplexen Zahlen (obwohl sie nicht „in der Natur vorkommen“) eine 
unerlässliche Hilfe. 

3. Reihenentwicklungen (Taylorreihen) und Approximationen werden in praktisch 
allen Gebieten der Physik dazu benutzt, um Modelle soweit zu vereinfachen, dass 
Berechnungen möglich sind. 

4. Die komplexe Exponentialfunktion ist besonders bei der Beschreibung von 
Schwingungsphänomenen und Feldern nützlich. 

5. Elementare Schwingungsphänomene werden durch lineare Differentialgleichungen 
mit konstanten Koeffizienten beschrieben. 

6. Die Fehlerrechnung ist nötig, um empirische Daten auszuwerten und den Grad an 
Genauigkeit und Glaubwürdigkeit der aus ihnen gewonnenen Aussagen zu ermitteln. 

7. Funktionen mehrerer Variablen kommen in allen Gebieten der Physik zum Einsatz, 
zum Beispiel um physikalische Felder (z.B. das elektromagnetische Feld), die in der 
Regel  von einer Zeit- und drei Raumkoordinaten abhängen, zu beschreiben. 

8. Gleiches gilt für die Begriffe Skalar- und Vektorfeld. Sie sind zudem eng mit den 
Symmetrieprinzipien der modernen Physik verbunden. 

9. Die Methoden der Vektoranalysis („Nabla-Kalkül“) sowie die mathematischen 
Operationen Gradient, Divergenz, Laplace-Operator und Rotation sind 
unerlässliche Werkzeuge bei der Formulierung der Grundgleichungen zahlreicher 
physikalischer Gebiete, vor allem wenn es um die Beschreibung der Eigenschaften 
und der Dynamik von Feldern geht. 

10. Kugel- und Zylinderkoordinaten eignen sich zur Beschreibung kugel- und 
zylindersymmetrischer Situationen besser als rechtwinkelige (kartesische) 
Koordinaten, und sie vereinfachen das Leben beträchtlich. 

11. Mehrfachintegrale sind unter anderem notwendig, um so elementare Begriffe wie 
die Ladungs- oder Massendichte zu verstehen. 

12. Die Parameterdarstellung von Kurven und der Begriff des Linienintegrals werden 
beispielsweise benutzt, um die Arbeit zu ermitteln, die nötig ist, um einen Körper 
gegen eine Kraftwirkung zu bewegen. 

13. Oberflächenintegrale sind nötig, um die Idee der „Zahl der Feldlinien, die durch eine 
Fläche gehen“ genauer zu formulieren. 

14. Die Integralsätze der Vektoranalysis stellen Verallgemeinerungen des 
„Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung“ dar. Sie erleichtern es, den 
Zusammenhang zwischen Quellen (z.B. Ladungen und Massen) und den von ihnen 
erzeugten Feldern zu verstehen. 

15. Die lineare Algebra, d.h. die mathematische Theorie der Vektorräume, liefert einen 
einheitlichen Rahmen für die Beschreibung vieler unterschiedlicher physikalischer 
Strukturen sowohl in der klassischen wie in der Quantenphysik. 

16. Matrizen, lineare Gleichungssysteme und lineare Operatoren treten überall dort 
auf, wo lineare Zusammenhänge zwischen mehreren Größen auftreten. Das ist zum 
Beispiel der Fall, wenn ein Koordinatensystem gedreht wird. In der Quantentheorie 
werden Messgrößen nicht durch Zahlen, sondern durch lineare Operatoren 
beschrieben. 

17. Eigenwerte und Eigenvektoren helfen, Eigenschaften linearer Operatoren zu 
ermitteln. 

18. Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung spielen in all jenen Gebieten der 
Physik eine Rolle, in denen die Kenntnis aller Messgrößen eines Systems nicht 
möglich ist (wie in der statistischen Mechanik) oder in denen Messgrößen mit 
prinzipiellen „Unschärfen“ behaftet sind (wie in der Quantentheorie).  

19. Fourierreihen helfen unter anderem, zu verstehen, wie die Klangfarbe eines Tones 
physikalisch zustande kommt. 
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20. Fourierintegrale sind nützliche Techniken der Feldtheorie, da sie es erleichtern, 
deren Grundgleichungen zu lösen. In der Quantentheorie spielen sie eine besonders 
prominente Rolle – sie werden dazu benutzt, um den Zusammenhang zwischen Ort 
und Impuls zu beschreiben. 

 
All diese mathematischen Themen werden mit einem an die Anwendungen im 
Physikstudium und an die zur Verfügung stehende Zeit angepassten Grad an 
mathematischer „Milde“ behandelt. Ein gewisses Maß an mathematischer „Strenge“ wird nur 
dort eingehalten, wo es notwendig ist, um Missverständnissen und Anwendungsfehlern 
vorzubeugen. Zahlreiche Aussagen werden ohne Beweis (oder lediglich mit einer 
„Beweisidee“) präsentiert. An anderen Stellen wiederum werden im Skriptum Begründungen 
in einer Ausführlichkeit gegeben, die in der Vorlesung nicht möglich ist. 
 
Abschnitte, die mit einem Stern * gekennzeichnet sind, enthalten Ergänzungsstoff, der in der 
Vorlesung nicht besprochen oder nur kurz gestreift (in jedem Fall aber nicht geprüft) wird. 
 

Elektronische Werkzeuge 
 
In der Vorlesung und im dazugehörigen Proseminar werden elektronische Werkzeuge (wie 
Funktionsplotter und Computeralgebra) eingesetzt. Computermethoden sind nützlich, um 
mathematische Operationen, die im Prinzip verstanden werden, von einer Maschine 
ausführen zu lassen. Sie dienen nicht dazu, Verständnis zu ersetzen, aber manchmal 
können sie Verständnis fördern! Wenn Sie beispielsweise wissen, wie eine Multiplikation der 
Art 
  

( 3 )( 2a b c d f )− − + −  
 

auf dem Papier ausgeführt, d.h. wie die Klammern ausmultipliziert werden, können Sie die 
langwierigere Rechnung 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10(1 )(1 )q q q q q q q q q q q+ + + + + + + + + + −  
 
von einem Computeralgebra-System (CAS) ausführen lassen. (Probieren Sie es! – Wenn Sie 
das erstaunliche Resultat sehen, sollten sogleich versuchen, zu verstehen, wie es zustande 
kommt. Die beste Methode, dies zu erreichen, besteht darin, wieder zum Papier 
zurückzukehren und die gleiche Rechnung „händisch“ durchzuführen!) 
 
Berechnungen mit dem Computer können helfen, Zeit zu sparen und Resultate zu erlangen, 
die wir (innerhalb einer vertretbaren Zeitspanne) auf andere Weise nicht gewinnen könnten. 
Wenn Sie etwa im Prinzip wissen, wie eine gegebene Funktion graphisch dargestellt werden 
kann und wie ein Funktionsgraph benutzt werden kann, um Eigenschaften der Funktion 
herauszufinden, ist es durchaus statthaft, den Graphen der Funktion  
mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs zu plotten, um herauszufinden, wie viele Nullstellen 
sie besitzt. (Probieren Sie es – Sie sollten genau zwei reelle Nullstellen finden!)  

4 3 2( ) 5 3f x x x x= − − −

 
Computermethoden können auch helfen, mehr unserer wertvollen Zeit der Interpretation von 
Resultaten zu widmen. Zahlreiche Gleichungen und Differentialgleichungen der Physik 
(deren wichtigste Typen in dieser Vorlesung besprochen werden) können (exakt oder 
näherungsweise) mit ihrer Hilfe gelöst werden. Sie sind aus der physikalischen Forschung 
nicht mehr wegzudenken und eröffnen auch dem Physikunterricht neue Perspektiven. 
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Computerprogramme sind aber nicht unfehlbar – wir müssen immer mitdenken, wenn wir sie 
benutzen! So wird beispielsweise die Gleichung 
 

1x
x

=  

 
(über der Menge der reellen Zahlen) von den meisten Computeralgebra-Systemen als 
„wahre Aussage“ klassifiziert, da die linke Seite zu 1 gekürzt wird. Das hieße, dass die 
Lösungsmenge aus allen reellen Zahlen besteht. Tatsächlich besteht die Lösungsmenge 
aber aus allen von Null verschiedenen reellen Zahlen. Der Grund dafür liegt darin, dass die 
linke Seite der Gleichung für  nicht zu 1 gekürzt werden kann – und genau diesen 
kritischen Punkt berücksichtigt ein Computeralgebra-System in der Regel nicht! Wenn Sie 
immer dann, wenn es nützlich ist, ein elektronisches Werkzeug einsetzen, werden Sie mit 
der Zeit ein Gefühl dafür bekommen, wann Sie einem Resultat gegenüber misstrauisch sein 
sollten. 

0x =

 
Der Einsatz elektronischer Werkzeuge kommt vor allem im Proseminar zum Tragen. Sie 
können bei jeder Aufgabe, bei der Sie es für sinnvoll halten, entsprechende Tools 
verwenden! In manchen Aufgaben wird der Computereinsatz eigens empfohlen oder 
vorgeschrieben. In den Proseminarstunden wird die technische Infrastruktur für Ihre 
Präsentation (PC mit entsprechender Software und Beamer) zur Verfügung stehen. Wenn 
Sie vorbereitete Dateien benutzen wollen, bringen Sie diese bitte auf einem USB-Datenstick 
mit! 
 
Der Computeralgebra kommt unter den elektronischen Hilfsmitteln besondere Bedeutung zu. 
In Ihrem Studium wird vor allem das Computeralgebra-System Mathematica (eines der 
mächtigsten Werkzeuge für mathematische und physikalische Anwendungen) eingesetzt. 
Bitte besorgen Sie es sich! Wie Sie das machen, erfahren Sie auf dieser Seite. Um Sie mit 
diesem Programms vertraut zu machen, werden Hinweise dazu in den Text des Skriptums 
und in den Aufgabenstellungen eingestreut. Weitere Hilfestellungen entnehmen Sie bitte der 
Seite Wie lerne ich die Bedienung von Mathematica?. In den Seiten Einstieg in die 
physikalischen Rechenmethoden finden Sie Aufgaben zu Themen, die Ihnen bereits vertraut 
sein sollten, zusammen mit Hinweisen, wie sie unter Nutzung elektronischer Hilfsmittel 
effektiv gelöst werden können. 
 
In Ihrem zukünftigen Berufsfeld als Physik-LehrerInnen werden Sie (auch) andere 
Computeralgebra-Systeme benutzen – durchaus auch in Abstimmung mit dem 
Mathematikunterricht. Welche Programme in den Schulen zum Einsatz kommen werden, 
wenn Sie Ihr Studium beendet haben, lässt sich natürlich nicht voraussagen. Das Prinzip der 
Nutzung ist aber bei allen derartigen Systemen ähnlich. Falls Sie das (im österreichischen 
Schulbetrieb eingesetzte) Programm Derive aus Ihrem eigenen Unterricht kennen, können 
Sie es im Proseminar ebenfalls verwenden. Da es aber in den kommenden Jahren 
eingestellt werden wird, wird es in diesem Skriptum nicht eigens berücksichtigt. 
 

Notwendige Vorkenntnisse 
 
Wie in jeder Lehrveranstaltung werden auch in diesen einige Kenntnisse vorausgesetzt. Sie 
gehen über den üblichen Mathematik-Schulstoff nicht hinaus und werden in der 
Lehrveranstaltung „Mathematische Grundlagen für das Physikstudium 1“ (identisch mit 
„Einführung in die Physikalischen Rechenmethoden I“) vermittelt. Besonders wichtig ist, 
dass Sie 
 

• ohne Hilfsmittel Terme umformen und einfache Gleichungen lösen können, 
• ohne Hilfsmittel grundlegende Eigenschaften reeller Funktionen ermitteln können, 
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• Graphen einfacher Funktionen ohne Hilfsmittel skizzieren und interpretieren können, 
• die Winkelfunktionen, Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen kennen, 
• Grundzüge der Vektorrechnung beherrschen, 
• wissen, was die Ableitung einer Funktion ist, 
• einfache Funktionsausdrücke ohne Hilfsmittel differenzieren können, 
• wissen, was das unbestimmte und das bestimmte Integral einer Funktion ist und 
• einfache Funktionen ohne Hilfsmittel integrieren können. 

 
Die Zusätze „ohne Hilfsmittel“ sind wichtig, denn sie drücken aus, dass es bei diesen 
Voraussetzungen um das Verständnis elementarer Begriffe und Methoden geht! Am Ende 
dieses Abschnitts finden Sie eine Reihe von Aufgaben, die Sie bewältigen können sollten. 
Wenn Sie mit ihnen Schwierigkeiten haben, so versuchen Sie bitte, die entsprechenden 
Inhalte so schnell wie möglich nachzulernen! 
 

Literatur 
 
Als ergänzende Literatur wird empfohlen: 
 

• Klaus Weltner, Mathematik für Physiker 1 (Springer, 2001) 
Klaus Weltner, Mathematik für Physiker 2 (Springer, 2001) 
Leitprogramme dazu auf den beigelegten CD-ROMs (bzw. in älteren Auflagen als 
eigene Bänder 1 – 3) 

 

Tipps zum Lernen und zum Lösen der Aufgaben  
 
Allgemeine Tipps: 
 

• Versuchen Sie, den Stoff zu verstehen! Gelingt Ihnen das, ist der Aufwand des 
Auswendiglernens von Formeln erheblich geringer, als Sie sich vielleicht träumen 
lassen! Stellen Sie Verständnisfragen (in der Vorlesung, im Proseminar, 
zwischendurch, per eMail,...) an den Vortagenden oder an KollegInnen rechtzeitig! 

• Lernen Sie allein und gemeinsam mit KollegInnen! Diese Kombination zählt zu den 
effektivsten Lernmethoden. 

• Erscheinen Sie in der Vorlesung! Falls Sie einzelne Termine versäumen, lernen Sie 
den Stoff (allein oder mit KollegInnen) bald nach, um nicht den Anschluss zu 
verlieren! 

• Lassen Sie sich auf die mathematischen Ausdrucks- und Schreibweise ein! Benutzen 
Sie sie selbst (z.B. beim Lösen der Aufgaben und beim Präsentieren im Proseminar)! 
Auch wenn es Ihnen vielleicht zu Beginn schwer fällt, sich mathematisch 
einigermaßen genau auszudrücken, wird es für Sie ein großer Gewinn sein, wenn Sie 
die ersten Hürden meistern. 

• Schreiben Sie (trotz der Existenz dieses Skriptums) in der Vorlesung mit! 
 
Tipps fürs Proseminar: 
 

• Versuchen Sie, die Proseminar-Aufgaben zu bewältigen, bevor Sie die mitgelieferten 
Lösungen heranziehen! 

• Schreiben Sie die Lösungswege der Aufgaben möglichst vollständig auf (egal ob 
handschriftlich oder elektronisch)! Um sie auch ein paar Monate danach noch lesen 
zu können, fügen Sie ggf. eigene Kommentare ein! 

• Wann immer Sie eine Aufgabe gelöst haben, fragen Sie sich, was Sie jetzt besser 
wissen als vorher! Die mathematische (und auch physikalische) Interpretation eines 
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Rechenergebnisses ist oft wichtiger als die Rechnung selbst. Typische Methoden, 
dies zu tun, können sein: 
 

o einen Weg finden, um die Glaubwürdigkeit des Resultats zu überprüfen, 
o die Graphen auftretender Funktionen zeichnen oder plotten, um deren 

Verhalten besser zu verstehen, 
o spezielle Fälle betrachten und 
o versuchen, den eingeschlagenen Lösungsweg kurz und bündig zu formulieren 

 
• Wann immer Sie es für nützlich halten, setzen Sie Computermethoden ein, auch 

wenn dies im Aufgabentext nicht ausdrücklich nahegelegt wird (z.B. um einen 
Graphen zu zeichnen oder ein Gleichungssystem zu lösen). Falls Sie bisher bereits 
mit solchen Methoden gearbeitet haben, greifen Sie auf Ihre Erfahrungen und die 
Ihnen bekannten Werkzeuge zurück! Machen Sie sich aber in jedem Fall nach und 
nach mit dem Computeralgebra-System Mathematica vertraut! 

 
 
 

Übungsaufgaben zur Überprüfung der Vorkenntnisse  
 

1. Seien ,  und  positiv. Ermitteln Sie jenes positive v , für das die Beziehung kinE m c

2
kin 2

2

1 1
1

E m
v
c

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= −
⎜ ⎟

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

c  gilt. 

2. Vereinfachen Sie den Term 2 2

1 L L wL
wL u w u w u w

⎛ ⎞− −⎜ ⎟− + −⎝ ⎠
. 

 
3. Welche Figuren stellen die Mengen 

 
                 

                 
                 
 
in der Zeichenebene dar? 
 

1 {( , ) | 0 3,0 2}G x y x y= ≤ ≤ ≤ ≤

≤

≤

>

2 2
2 {( , ) | 9}G x y x y= +

3 {( , ) | }G x y x y= <

2

4. Welche Körper stellen die Mengen 
 
                 

                 

                 
 
im dreidimensionalen Raum  dar? 
 

1 {( , , ) | 0 , , 1}V x y z x y z= ≤

2 { | | 3}|V x x= ≤
2 2 2

3 {( , , ) | 1 und 0}V x y z x y z z= + + ≤

3

5. Skizzieren Sie die Graphen folgender Funktionen (zuerst ohne Hilfsmittel mit der 
Hand auf einem Blatt Papier, dann mit einem geeigneten elektronischen Werkzeug): 

( ) 3 4y x x= − , , 2( ) 3 4y x x= + 2( ) 2 1y x x x= − + , 2( ) 4y x x= −  und 2( ) 4y x x= + . 
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Um welche Kurventypen handelt es sich? 
 

6. Skizzieren Sie die Graphen der Funktionen (zuerst ohne Hilfsmittel mit der Hand auf 
einem Blatt Papier, dann mit einem geeigneten elektronischen Werkzeug): 

( ) siny x x= , ( ) cosy x x= , ( ) sin(4 )y x x= , ( ) 2 cosy x x= −  und ( ) siny x x= x . 
 

7. Finden Sie durch Bilden der Skalarprodukte heraus, welche der Vektoren 
 

                 , ,  

 
aufeinander normal stehen. Berechnen Sie außerdem deren die Beträge. 
 

2
3
1

a
⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

2
3
1

b
⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1
0
2

c
⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

8. Berechnen Sie ohne Hilfsmittel die Ableitung (nach x ) von: x , 2 1x + , 
1

1x −
, 

sin x , , sin cosA x B x+ sin( ) cos( )A cx B cx+ , 2sin( )x , 2sin x , 2 sinx x , 
sin x

x
, , kxe

2xe , 
2xe−  und  2ln(1 )x+ . 

 
9. Ordnen Sie den durch die Graphen (1), (2), (3) dargestellten Funktionen die Graphen 

ihrer Ableitungen zu: 
 

Funktionen Ableitungen 

1 2 3 4 5 6

-4

-3

-2

-1

1

1 2 3 4 5 6

-1.5

-1

-0.5

0.5

(1) 
 

(a) 
 

1 2 3 4 5 6
-0.25

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1 2 3 4 5 6

-7.5

-5

-2.5

2.5

5

7.5

(2) 
 

(b) 
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1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6

-2

2

4

6

(3) (c) 
 
 

10. Ein Körper befindet sich zur Zeit  am Ort t ( ) sin( )x t A tω= . Berechnen Sie seine 

Geschwindigkeit zur Zeit 
2
π
ω

. Interpretieren Sie Ihr Resultat! 

 
11. Berechnen Sie (ohne Hilfsmittel) die unbestimmten Integrale 2( 1dx x + )∫ , 

, sin( )dx bx∫ cos( )d bξ ξ∫  und kzdz e∫ . 
 

12. Berechnen Sie (ohne Hilfsmittel) die bestimmten Integrale , 
2

2

1

( 1)dx x +∫
2

0

sin( )dt t
π

ω∫ , 

2

0

(cos )d a
π

ϕ ϕ ϕ+∫  und 
0

udu e
∞

−∫ . 

 
13. Berechnen Sie (mit einem Hilfsmittel Ihrer Wahl) die unbestimmten Integrale 

, ,  und sindx x x∫ 2 sindx x x∫ 2sindx x∫ 21
dx

x−
∫ . 

 
14. Berechnen Sie (mit einem Hilfsmittel Ihrer Wahl) die bestimmten Integrale 

, ,  und 
2

0

sindx x x
π

∫
2

2

0

sindx x x
π

∫
2

2

0

sindx x
π

∫
1

2
1 1

dx
x− −

∫ . 

 
15. Wie lautet der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung? 

 

16. Benutzen Sie die Beziehung ( )
2

2

2

1 21
1

d xx x
dx x

−
− =

−
, um 

1/ 2 2

2
0

1 2
1

xdx
x

−

−
∫  (ohne weitere 

Hilfsmittel) zu berechnen. 
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