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Theorieaufgaben.

(1) Erklären Sie die Begriffe der (strengen) Konvexität/Konkavität einer Funktion.

(2) Erklären Sie den Begriff des Ober- und Unterintegrals sowie den Begriff der Riemann-
Integrierbarkeit und des Riemann-Integrals einer Funktion.

Beweisaufgaben.

Aufgabe 55. Berechnen Sie folgende Grenzwerte, indem Sie sie in eine Form bringen, auf die Sie
die Regeln von L’Hospital anwenden dürfen oder sie direkt berechnen können:
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Aufgabe 56. Beweisen Sie folgende Aussagen über das Krümmungsverhalten von Potenz-,
Exponential- und Logarithmusfunktionen:

(a) Die Funktion exp: R→ R+ ist streng konvex.

(b) Die Funktion log : R+ → R ist streng konkav.

(c) Die Potenzfunktionen potα : R+ → R+, x 7→ xα sind

(i) streng konvex für α ∈ (−∞, 0) ∪ (1,∞),

(ii) streng konkav für α ∈ (0, 1).

Aufgabe 57. Gegeben sei die Funktion f : x 7→ 1

(x+ 1) log(x+ 1)
.

(a) Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich Df ⊂ R der Funktion f und untersuchen
Sie das Verhalten von f am Rand von Df .

(b) Berechnen Sie f ′ und bestimmen Sie die kritischen Punkte von f .

(c) Untersuchen Sie die kritischen Punkte von f auf Extrempunkte und bestimmen Sie deren
Art und Lage.

(d) Zeichnen Sie den Graphen von f unter Berücksichtigung aller bisheriger Ergebnisse im
Bereich x ∈ (−1, 4).



Aufgabe 58. Gegeben sei die Funktion f : x 7→


4(1− x)ex−1 für x ≤ 1,

−4 log(x)

x
für x > 1.

(a) Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich Df ⊂ R von f , berechnen Sie die Null-
stellen und untersuchen Sie das Verhalten von f am Rand des Definitionsbereichs.

(b) Berechnen Sie f ′ zunächst für x 6=1 und untersuchen Sie anschließend, ob f ′ an der Stelle
x = 1 existiert und stetig ist.

(c) Berechnen Sie f ′′ für x 6= 1 und berechnen Sie den links- und rechtsseitigen Grenzwert von
f ′′ an die Stelle x = 1. Was stellen Sie fest?

(d) Bestimmen Sie Art und Lage der Extrempunkte sowie die Wendepunkte von f .

(e) Zeichnen Sie den Graphen von f unter Berücksichtigung aller vorherigen Ergebnisse im
Bereich x ∈ [−3, 5].


