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Theorieaufgaben.

(1) Erklären Sie den Begriff des Zusammenhangs sowie des Wegzusammenhangs und nennen
Sie zwei äquivalente Bedingungen aus dem Zwischenwertsatz.

(2) Erklären Sie den Begriff der Richtungsableitung, sowie den Begriff der partiellen Ableitung
einer Funktion f : E ⊃ D → F für normierte Räume E,F .

Beweisaufgaben.

Aufgabe 41. Zeigen Sie die folgenden Vererbungseigenschaften von zusammenhängenden Mengen
in einem metrischen Raum (X, d):

(a) Sei (Ai)i∈I eine beliebige Familie zusammenhängender Mengen in X und
⋂

i∈I Ai 6= ∅; dann
ist auch

⋃
i∈I Ai zusammenhängend.

(b) Ist A ⊂ X zusammenhängend, so ist auch Ā zusammenhängend.

(c) Endliche kartesische Produkte zusammenhängender Mengen sind wieder zusammenhängend.

(d) Bilder zusammenhängender Mengen unter stetigen Abbildungen sind wieder zusammenhän-
gend.

Aufgabe 42. Zeigen Sie, dass der normierte Raum (C1([0, 1]), ‖.‖C1) vollständig, also ein Ba-
nachraum ist.
Hinweis: Sie dürfen die (bereits bekannte) Vollständigkeit von (C0([0, 1]), ‖.‖∞) verwenden. Benut-
zen Sie außerdem den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, um die Differenzierbarkeit
der Grenzfunktion zu zeigen.

Aufgabe 43. Berechnen Sie für folgende Funktionen fi für i ∈ {1, 2, 3, 4, 5} die Richtungsableitung
∂vif in Richtung vi:

(a) f1 : R2 → R, f1(x1, x2) := x2e
x1 , v1 := (−2, 1);

(b) f2 : R3 → R, f2(x1, x2, x3) := x1x2x3, v2 := (−1, 1,−1);

(c) f3 : R3 \ {0} → R, f3(x1, x2, x3) := |x| := ‖x‖2 =
√
x2
1 + x2

2 + x2
3, v3 := (−1, 1,−1);

(d) f4 : Rn → R, f4(x) := v · x, v4 := v = (v1, . . . , vn);

(e) f5 : Rn \ {0} → R, f5(x) := ‖x‖p, p ∈ [1,∞), v5 := v = (v1, . . . , vn).



Aufgabe 44. Überprüfen Sie folgende Funktionen im Ursprung (0, 0) auf partielle Differenzier-
barkeit, Richtungsdifferenzierbarkeit (in alle Richtungen) und Stetigkeit:

(a) f1(x, y) :=

{
2xy

x2+y2 , (x, y) 6= (0, 0);

0, (x, y) = (0, 0).

(b) f2(x, y) :=

{
2xy√
x2+y2

, (x, y) 6= (0, 0);

0, (x, y) = (0, 0).

(c) f3(x, y) :=
√
x2 + y2.


