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Abgabe: 28. November, 11:00 Uhr in den Zettelkasten (1. Stock Mathematikon)

Auf diesem Blatt werden nur die Aufgaben 3 und 4 korrigiert. Wie üblich sind die
anderen Aufgaben ebenfalls für die Klausur relevant.

Aufgabe 6.1
Sei −∞ ≤ a ≤ α < β ≤ b ≤ ∞ und f : (a, b)×Rn → Rn stetig. Nach dem Satz von Peano
existiert eine maximale Lösung y : (α, β) → R der Differentialgleichung y′ = f(t, y) mit
(α, β) ⊆ (a, b). Weiterhin gebe es eine stetige Funktion g : (a, b)→ R+, sodass

‖y(t)‖ ≤ g(t) ∀t ∈ (α, β).

Zeigen Sie, dass dann y bereits global definiert ist, d.h. (α, β) = (a, b).

Aufgabe 6.2
Betrachten Sie die gewöhnliche Differentialgleichung{

y′ = f(t, y) = ey
2
,

y(0) = y0 ∈ R
(1)

Zeigen Sie, dass jede Lösung y von (1) nach endlicher Zeit explodiert, d.h. gegen ±∞
strebt.

Aufgabe 6.3 11 Punkte
In dieser Aufgabe wollen wir eine vollständige qualitative Analyse des folgenden Problems
durchführen {

y′ = ey
2 − et2 ,

y(0) = 0.
(2)

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

a) Untersuchen Sie das Problem auf lokale Existenz und Eindeutigkeit. Können Sie
direkt den Satz über globale Existenz anwenden?

b) Zeigen Sie, dass wenn y(t) eine Lösung auf dem Intervall 0 ∈ (α, β) ist, so löst
z(t) := −y(−t) (2) auf dem Intervall (−β,−α). Folgern Sie, dass die Lösung des
Problems eine ungerade Funktion ist.

c) Bestimmen Sie die verschiedenen Regionen, in denen die Lösungen der Differential-
gleichung steigend bzw fallend sind und zeichnen Sie diese in ein (t, y)− Diagramm
ein.

d) Zeigen Sie, dass die Lösung y von (2) auf ganz R existiert.

e) Untersuchen Sie die Existenz der Limiten limt→±∞ y(t) und berechnen Sie gegebe-
nenfalls den Grenzwert.
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Aufgabe 6.4 5 Punkte
Sei nun y(t) = y(t; t0, y0) eine Lösung von{

y′ = ey
2 − et2 ,

y(t0) = y0.
(3)

f) Zeigen Sie, dass es Anfangswerte (t0, y0) gibt, sodass die zugehörigen Lösungen y(t)
in der Zukunft gegen ∞ streben.

g) Zeigen Sie, dass alle Lösungen y(t) mit superlinearem Wachstum ab einem tm, d.h.

y(t) ≥ mt ∀t ≥ tm,m > 1,

nach endlicher Zeit gegen unendlich streben.
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