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Übungen zu Analysis I

10. Übungsblatt

Theorieaufgaben:

1. Definieren Sie die trigonometrischen Funktionen sin, cos, tan, cot sowie die
hyperbolischen Funktionen sinh, cosh, tanh, coth.

2. Erklären Sie den Begriff der Differenzierbarkeit.

Rechen- und Beweisaufgaben:

Übungsaufgabe 10.1. (a) Berechnen Sie die dritten Wurzeln der Zahl z := 3 + 4i
mit Hilfe ihrer Darstellung in Polarkoordinaten (eine Skizze hilft).

(b) Lösen Sie die Gleichung z6 + z4 − 3z2 − 3 = 0 für z ∈ C und veranschaulichen
Sie das Ergebnis in der Gaußschen Zahlenebene.

Übungsaufgabe 10.2. Bestimmen Sie den maximalen Definitions- und Wertebe-
reich in R der folgenden Funktionen sowie deren Monotonieverhalten. Berechnen Sie
im Weiteren deren Umkehrfunktion, Ableitung und Ableitung der Umkehrfunktion.

(a) f1(x) := sinh(x), (b) f2(x) := cosh(x),
(c) f3(x) := tanh(x), (d) f4(x) := coth(x).

Die jeweiligen Umkehrfunktionen werden auch mit Areasinus hyperbolicus (arsinh),
Areakosinus hyperbolicus (arcosh), Areatangens hyperbolicus (artanh) und Areako-
tangens hyperbolicus (arcoth) bezeichnet.

Übungsaufgabe 10.3. Bestimmen Sie für die folgenden Funktionen den maxi-
malen Definitionsbereich D ⊂ R, überprüfen Sie die Funktionen anschließend auf
Differenzierbarkeit auf D und berechnen Sie die Ableitung.

(a) f1(x) := x2 − 2x+ 1
x2 − 1 , (b) f2(x) := xx,

(c) f5(x) := ln(cos(x)), (d) f6(x) := ln(cos(x) · sin(x))
x2 − x+ 1 ,

(e) f4(x) := πx
3+logπ(x), (f) f3(x) := |x|

√
|x|.

Übungsaufgabe 10.4. Eine Funktion heißt stetig differenzierbar, falls sie differen-
zierbar ist und ihre Ableitung stetig ist.



(a) Zeigen Sie, dass jede stetig differenzierbare Funktion f : [a, b] → C mit a < b
Lipschitz-stetig ist. (Tipp: Schrankensatz)

(b) Ist jede Lipschitz-stetige Funktion f : [a, b] → C mit a < b differenzierbar?
Zeigen Sie diese Aussage oder überlegen Sie sich ein Gegenbeispiel.

(c) Überprüfen Sie die folgende Funktion f : R→ R auf Lipschitz-Stetigkeit, Diffe-
renzierbarkeit und stetige Differenzierbarkeit:

f(x) =

x2 sin( 1
x
) für x 6= 0,

0 für x = 0.

Sie dürfen dazu ohne Beweis verwenden, dass sin(x) ≤ x für x > 0 gilt.

Übungsaufgabe 10.5 (Zusatzaufgabe). Es sei x eine reelle Zahl und an := e2πinx.
Zeigen Sie:

(a) Ist x rational, so hat die Folge (an)n∈N nur endlich viele Häufungspunkte.

(b) Ist x irrational, so ist jede Zahl aus S1 ein Häufungspunkt von (an)n∈N.


