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Aufgabe 9.1 Separation der Variablen 
Gesucht sind das Richtungsfeld zur Differenzialgleichung ′y = −

x
y

 sowie die Lösungs-

kurve durch den Punkt 

� 

4,3( ).  

Aufgabe 9.2 Mehrere Lösungswege 
Gesucht ist die Lösung der Differenzialgleichung  

′y = y +1  

mit der Anfangsbedingung  

a) y 0( ) = 2      b) y 2( ) = 0  

Aufgabe 9.3 Vereinfachung 
Gesucht sind C  (Amplitude) und δ  (Phasenverschiebung) in: 

2.4 cos 3t( ) + sin 3t( ) = C cos 3t + δ( )  
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2.4 cos 3t( ) + sin 3t( ) = C cos 3t + δ( )  

Aufgabe 9.4 Drei verschiedene Lösungswege 
′y x( ) = y x( )cos x( ) + cos x( )   
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Aufgabe 9.5 Intensivstation 
Auf einer Intensivstation wird einem Patienten über eine Infusion permanent ein Medi-
kament zugeführt, insgesamt 60 mg pro Tag.  
Der Körper scheidet pro Tag 75% des im Körper vorhandenen Medikamentes aus.  

a) Wie groß ist nach drei Tagen Intensivstation die Medikamentenmenge im Körper des 
Patienten? 

b) Auf welchem Niveau stabilisiert sich die Medikamentenmenge im Körper des Pati-
enten? 

 

Aufgabe 9.6 Homogene Differenzialgleichung zweiter Ordnung 
′′y + 4 ′y − 21y = 0 ; y 0( ) = −2 ; ′y 0( ) = 34  

Aufgabe 9.7 Romeo und Julia. Freiwillige Aufgabe.  
Romeo: 
Lady, by yonder blessed moon I swear 
That tips with silver all these fruit-tree tops— 
Juliet: 
O, swear not by the moon, the inconstant moon, 
That monthly changes in her circled orb, 
Lest that thy love prove likewise variable. 

 
Juliet is in love with Romeo, but in our version of this story, Romeo is a fickle lover. 
The more Juliet loves him, the more he begins to dislike her. But when she loses inter-
est, his feelings for her warm up. She, on the other hand, tends to echo him: her love 
grows when he loves her, and turns to hate when he hates her.  
Quelle: [Alexanderson/Ross 2007], Seite 211 
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