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37. Die Funktion f : R2 → R sei definiert durch f(x, y) = x2 − y2.
Skizzieren Sie das Gradientenfeld und die Höhenlinien (Niveaulinien) von f.
Hinweis: Die Höhenlinien sind jene Kurven, für die die Funktionswerte von f
einen konstanten Wert haben. Man kann sie sich als Schnitt einer horizontalen
Ebene mit dem Graphen von f vorstellen.

38. Gegeben ist wieder die Funktion f : R2 → R; f(x, y) = x2 − y2.
Bestimmen Sie jene Kurve t→ (x(t), y(t)), deren Tangentenvektor (x′(t), y′(t))
in jedem Punkt in die Richtung des stärksten Anstiegs von f zeigt und die durch
den Punkt P(1, 1) geht. Skizzeieren Sie ihren Verlauf.

39. Überlegen Sie, ob der Gradient der gegebenen Funktion existiert und berechnen
Sie ihn im Falle seiner Existenz an der angegebenen Stelle bzw. im angegebenen
Punkt.

(a) f : D(⊂ R)→ R; f(x) = x · cos(x)− ln(x)
x

an der Stelle x0 = 2π

(b) g : D(⊂ R2)→ R; g(x, y) = yx−1 in P (1, 2)

(c) h : D(⊂ R3)→ R;h(x, y, z) = z2 · ex−1 + y2 · sin(x)− z
x2−y in Q(0, 1, 2)

(d) m : D(⊂ R2)→ R;m(x, y) = |x| · sin(x+ y) in P (0, 1)

40. Überlegen Sie, ob es die Richtungsableitung der Funktion f : R2 → R; f(x, y) =
x2 + xy im Punkt P (2,−2) in Richtung von ~r = (−1, 2) gibt.
Falls sie existiert, berechnen Sie diese

(a) durch die Anwendung der Definition der Richtungsableitung

(b) durch die Gradientenformel.

Versuchen Sie, die Richtungsableitung geometrisch zu veranschaulichen.

Als freiwillige Zusatzaufgabe gibt es heute auf der nächsten Seite ein mathematisches
Rätsel.
Allen, die eine richtige Lösung präsentieren können, ist Bewunderung und soziale
Anerkennung sicher.
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