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Aufgabe 3.1: (10 Punkte)

(i) Geben Sie die Lösung der Differentialgleichungen mit den gegebenen Startwerten an:

x′(t) = 2t+ 1, x(0) = 3 und x′(t) = 2t− 2x(t) + 5, x(0) = −1

(ii) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

x′(t) =
2x(t) + t− 1

2x(t) + t+ 1
.

(iii) Finden Sie mittels der quadratische Substitution v(t) = x(t)2 + t− 1 eine Lösung von

x′(t) =
x(t)

2
+

t

2x(t)
− 1

2x(t)
.

(iv) Schreiben Sie die Differentialgleichungen

3x′′(t) = 8x′(t) + 3x(t) und x′′′(t)− 2t · x′(t) + x(t) = sin(t)

als System von expliziten Differentialgleichungen 1.ter Ordnung.

Aufgabe 3.2: (10 Punkte)

(i) Finden Sie die allgemeine Lösungen der beiden Differentialgleichungen

x′′(t) = −x′(t) + 6x(t) und 0 =
x′′(t)√

1 + (x′(t))2
− c, c ∈ R.

(ii) Bestimmen Sie die Lösung der Anfangswertaufgabe gegeben durch

x′′(t) = 2x′(t)− 2x(t) mit x(0) = 1, x′(0) = 2.
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Aufgabe 3.3: (10 Punkte)

Lösen Sie die Anfangswertaufgabe gegeben durch die Differentialgleichung

x′(t) = f(x(t), t) = −15x(t), für t ∈ [0, 1] und Startwert x(0) = 1

mithilfe des expliziten und impliziten Eulerverfahrens, welche durch die Iterationsvorschriften

x(ti+1) = x(ti) + hif (x(ti), ti) bzw. x(ti+1) = x(ti) + hif (x(ti+1), ti+1)

mit hi = ti+1− ti gegeben sind. Wählen Sie dazu eine äquidistante Zerlegung des Zeitintervalls
[0, 1] in n ∈ {7, 10, 25, 50, 500} Zeitschritte ti = i/n, i = 0, . . . , n.
Visualisieren Sie neben der analytischen Lösung xana und den numerischen Lösungen xnum der
beiden Verfahren auch die entsprechenden Fehler ‖xana − xnum‖∞ in Abhängigkeit von n.

Aufgabe 3.4: (10 Punkte)

Gegeben sei das folgende System von Differentialgleichung über dem Zeitintervall t ∈ [0,∞)

x′1(t) = −αx1(t)x2(t),
x′2(t) = αx1(t)x2(t)− βx2(t),
x′3(t) = βx2(t).

für gewisse Parameter α, β ∈ [0, 1] und Anfangswerte x1(0), x2(0), x3(0) ∈ R+. Diskutieren
Sie die Fixpunkte der Trajektorie (x1(t), x2(t), x3(t)) mit limt→∞(x′1(t), x

′
2(t), x

′
3(t)) = (0, 0, 0),

in Abhängigkeit von den Startwerten und der Parameter. Begründen Sie ihre Aussagen und
visualisieren Sie die verschiedenen Szenarien für explizite Werte. Hinweis: Benutzen Sie zur
Berechnung das explizite Eulerverfahren aus Aufgabe 3.3.

WICHTIG: Bitte geben Sie bei (theoretischen) Aufgaben IMMER den Lösungsweg mit an!
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