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Aufgabe 29:

Die Tschebyscheff-Polynome Tn, n ∈ N0 auf dem Intervall [−1, 1 ] aus Aufgabe 14 lassen sich auch
rekursiv berechnen als

T0(x) = 1, T1(x) = x,

Tn+1(x) = 2xTn(x)− Tn−1(x) für n ≥ 1.

(a) Berechnen Sie Tn für 0 ≤ n ≤ 5 und überprüfen Sie ihre Ergebnisse mit der sympy-Funktion
chebyshevt(n,x).

(b) Zeigen Sie, dass für n, m ∈ {0, 1, . . . , 5} jeweils gilt, dass

∫ 1

−1
Tn(x) · Tm(x) · 1√

1− x2
dx =


π, falls n = m = 0,
π
2 , falls n = m 6= 0,

0 sonst.

(c) Zeichnen Sie die Tschebyscheff-Polynome für ungerade n (n ≤ 5) im Intervall [−1, 1] in ein
einziges Bild und fügen Sie eine aussagekräftige Legende hinzu.

Hinweis: Verwenden Sie in allen Teilaufgaben sinnvoll for-Schleifen und zum Plotten die Bibliothek
matplotlib. Benutzen Sie außerdem für die symbolische Ausgabe die Funktion display.

Aufgabe 30:

Sei

f : R→ R , x 7→ xe−
1
4x

2

(a) Bestimmen Sie die erste und zweite Ableitung, d
dxf(x) und d2

dx2
f(x), von f .

(b) Berechnen Sie (mit for-Schleifen) alle paarweisen Schnittpunkte von f , d
dxf(x) und d2

dx2
f(x).

(c) Zeichnen Sie f , d
dxf(x) und d2

dx2
f(x) in unterschiedlichen Farben in eine Graphik und fügen Sie

eine Legende mit geeigneten Labels hinzu.

(d) Fügen Sie die Schnittpunkte aus (b) als schwarze Kreise hinzu und wählen Sie den Definitions-
bereich so, dass ein aussagekräftiges Bild entsteht.

Tipp: Mit einer Liste in (b) können Sie sich in (d) viel Schreibarbeit sparen.

b.w.



Aufgabe 31:

(a) Lösen Sie die Gleichung 2x − 2
√
x = 0 exakt. Überprüfen Sie an einem Plot, ob alle Lösungen

gefunden wurden. Berechnen Sie ggf. weitere Lösungen numerisch.

(b) Gehen Sie analog zu (a) mit der Gleichung 3x − 3x2/3 = 0 vor.

(c) Raten Sie alle Lösungen der Gleichung ax−ax(a−1)/a = 0 für a ≥ 1. Überprüfen Sie ihre Vermu-
tung für a ∈ {2, . . . , 10}, indem Sie die Lösung zunächst numerisch berechnen und anschließend
als exakte rationale Zahl wieder in die Gleichung einsetzen. Verwenden Sie eine for-Schleife und
für die Ausgabe die Funktion display.

Aufgabe 32:

Gegeben sei das Vektorfeld f : R2 → R2:

f(x, y) =

(
f1(x, y)
f2(x, y)

)
=

(
x
y
2

)
Zeichnen Sie mit Hilfe des matplotlib Befehls quiver f auf dem Quadrat [−1, 1]2 ⊂ R2.

Definieren Sie sich hierfür die 92 kartesischen Gitterpunkte (xk, yl) mit xk = −1 + k
4 mit k = 0, . . . , 8

und yl analog.

In (xk, yl) soll also ein Pfeil von (xk, yl) nach (xk + f1(xk, yl), yl + f2(xk, yl)) gezeichnet werden.

Zeichnen Sie zur besseren Übersicht Gitterlinien in den Plot und beschränken Sie den x- und y-
Achsenbereich geeignet.

Hinweis: Schauen Sie sich dafür die Dokumentation von quiver an.

Besprechung in den Übungen vom 07.- 10. Dezember 2021.


