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Analysis III (WS 2014/15) — Blatt 11
The impossible has a kind of integrity which the merely improbable lacks.

(Douglas Adams; 1952–2001)

Hausaufgaben:

11.1. (4 Punkte) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung y = y(t) der Differentialgleichung

y′(t) + y(t) tan t =
1

cos t

für t 6= kπ/2, k ∈ Z, sowie die spezielle Lösung mit Anfangsbedingung y(0) = 1 für t ∈ (−π
2 ,

π
2 ).

Votieraufgaben:

11.2. Es sei die Differentialgleichung y′(t) = |y|α(t) für t ∈ [0, T ] ⊂ R und festes α ≥ 0 mit der
Anfangsbedingung y(0) = 0 gegeben. Untersuchen Sie, ob der Satz von Picard–Lindelöf bzw. der
Satz von Peano anwendbar ist. Was ist/sind die Lösung(en) der Gleichung?
Hinweis: Fallunterscheidung!

11.3. Lösen Sie folgende Differentialgleichungen.

(a) (1− t)y
′(t)

y(t)
= t2 mit y 6= 0 und t 6= 1;

(b) y′(t) =
tn

ey(t)
mit n ∈ N;

(c) 3y′(t) =
e2t

y2(t)(1 + e2t)
mit y(0) = 1.

11.4. Find the general solutions of the following ODEs. Each is of a type which was treated in the
lectures.

(a) ty′ = y − 3t− te−2
y
t , t 6= 0; (b) y′ + t−1y = y3, t 6= 0.

11.5. Gegeben sei die Kurvenschar y = cx2, c ∈ R.

(a) Finden Sie eine (von c unabhängige) Differentialgleichung, die diese Kurvenschar als
Lösung besitzt.

(b) Berechnen Sie die zu dieser Kurvenschar orthogonale Schar.
Hinweis: Das heißt, immer wenn eine Kurve aus der gesuchten Schar eine aus der gegebe-
nen Familie schneidet, stehen die zwei Kurven in dem Schnittpunkt senkrecht aufeinander.
Finden Sie die DGL, deren Richtungsfeld in jedem Punkt orthogonal zu dem der Gleichung
aus (a) steht.
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Zusatzaufgaben:

11.6. Eines frostigen Morgens im Januar geht ein gewisser Professor W. mit seinem Hund spazieren.
Selbstverständlich führt der anständige Professor seinen Hund an der Leine. Der Hund hat al-
lerdings keine Lust mitzumachen und läuft gar nicht: Er wird nur vom Professor mitgeschleppt.
Da es so früh ist, dass die Nachbarn ihrer Räumpflicht noch nicht nachgekommen sind, ist der
Boden perfekt glatt. Es entsteht also keine Reibung zwischen Hund und Boden.
Wir wissen, dass der Hund sehr klein ist, und deswegen modellieren wir seine Position durch
einen Punkt h in der (x, y)-Ebene; der Einfachheit halber stellen wir auch den Professor durch
einen Punkt W dar. Wir nehmen also an, der Hund fängt stationär bei h(0) = (0, a) ∈ R2 an,
a > 0, und der Professor bei W (0) = (b, 0) ∈ R2, b > 0, sodass die immer perfekt gespannte
Leine die Länge ` =

√
a2 + b2 hat. Der zielstrebige Professor läuft dann immer geradeaus längs

der positiven x-Achse ins Unendliche.

`

b

a

W

h

Finden Sie die Kurve in der (x, y)-Ebene, die die Bahn des geschleppten Hündchens beschreibt.

Hinweis: Der Hund bewegt sich immer in Richtung der Leine; gesucht wird also eine Kurve
(die sog. Schleppkurve), deren Tangentenabschnitt bis zum Schnittpunkt mit der x-Achse die
konstante Länge ` hat. Zeit, Geschwindigkeit und andere physikalische Konzepte spielen hier
keine Rolle.
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