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Aufgabe 1. Berechnen Sie

a)
w x√

1− 4x2
dx b)

w
x3 cos(x4 + 2) dx

Aufgabe 2. Berechnen Sie

a)
w
(x2 − 1) sin(x) dx b)

w cos(2x)

ex
dx

Aufgabe 3. Berechnen Sie

a)
w x2 dx√

1− x2
b)

w 3− x

x2 − 1
dx

(Hinweis: Benutzen Sie bei Teil a) eine trigonometrische Substitution und bei Teil b) die
Partialbruchzerlegung.)

Aufgabe 4. Berechnen Sie w
sin(x) cos(x) dx

zweimal, wobei sie

a) zunächst f(x) = sin(x)

b) und dann f(x) = cos(x)

substituieren. Erklären Sie das Ergebnis!

Aufgabe 5. Bestimmen Sie sämtliche Extrempunkte der folgenden Funktionen:

a) f(x) = x3 − x− 7, b) g(x) =
x− 1

x2 + 1
, c) h(x) = exx2.

Aufgabe 6. Eine Bäuerin möchte eine rechteckige Fläche einzäunen. Sie hat 128m Zaun zur
Verfügung. Eine Seite der Fläche liegt direkt an einem exakt geraden Flußufer und benötigt daher
keinen Zaun. Wie muss die Bäuerin die Seitenlängen wählen, um eine möglichst große Fläche
einzeuschließen, und wie groß ist diese Fläche?

Aufgabe 7. Berechnen Sie die ersten drei (nicht verschwindenden) Terme der Taylordarstellung
von sec(x) = 1/ cos(x) um x0 = 0.

(Hinweis: Sie können ein Computersystem wie Wolfram Alpha oder Sage benutzen, um die
Koeffizienten auszurechnen. Geben Sie in dem Fall Ihren Code an.)



Aufgabe 8. Wieviele Terme der Taylorreihenentwicklung sind ausreichend, um sin(x) für alle
x ∈ R auf zehn Stellen genau ausrechnen zu können.

(Hinweis: Beachten Sie die Symmetrien von sin(x).)

Bonusaufgabe. Berechnen Sie w x dx√
3− 2x− x2

.

(Hinweis: Finden Sie zunächst eine Substitution, um den Nenner auf die Form
√
a2 − u2 zu

bringen, wobei a eine reelle Zahl ist und u die neue Variable.)
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