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1. [siehe Übung 96, p. 102] Lokale und Globale Lipschitzbedingung (1+1=2 Punkte)

(a) Geben Sie ein Beispiel für eine Funktion f ∈ C0(I×Rn;Rn), die eine lokale Lipschitzbedingung
erfüllt, jedoch nicht einer globalen Lipschitzbedingung genügt.

(b) Geben Sie ein Beispiel für eine beschränkte (!) Funktion f ∈ C0(R× Rn;Rn), die eine lokale
Lipschitzbedingung erfüllt, jedoch nicht einer globalen Lipschitzbedingung genügt.

2. [siehe Übung 97, p. 102] Existenz einer SIR-Pandemie. (4 Punkte)
Es sei wie in Kapitel 2

Z := {(s, i, r) ∈ (0, 1)3 : s+ i+ r = 1}.

Zeigen Sie: Für alle y0 ∈ Z existiert eine SIR-Pandemie y ∈ C1(I;R3) für I ⊃ [0,∞) mit y(0) = y0.
[Hierbei ist der Begriff einer SIR-Pandemie im Sinne von Definition 72 (p. 77) zu verstehen.]

3. [siehe Übung 103, p. 109] Wohldefiniertheit der Fixpunktabbildung T . (2 Punkte)
Es sei f ∈ C0(I × Rn;Rn) und J ⊂⊂ I (d.h. J beachränkt und J ⊂ I) mit t0 ∈ J . Zeigen Sie: Für
alle y ∈ C0

b (J ;Rn) sei die Funktion Ty : J → Rn gegeben durch

Ty(t) := y0 +

∫ t

t0

f(s, y(s)) ds (t ∈ J) (1)

ein Element von C0
b (J ;Rn). Gilt dies auch, wenn man auf die Beschränktheit von J verzichtet?

4. [Bonusaufgabe, Wdh-Übung, s. Übung 58, p. 59] Der Integrierende Faktor. (3* Punkte)

Gegeben sei eine DGL der Form

p(t, y(t)) + q(t, y(t))y′(t) = 0 ∀t ∈ I (2)

wobei p, q ∈ C1(R2;R) mit q(τ, z) > 0 für alle (τ, z) ∈ R2. Zeigen Sie: Unter der folgenden

Annahme:
1

q(τ, z)

(
∂p

∂z
(τ, z)− ∂q

∂τ
(τ, z)

)
hängt nur von τ ab, (3)

gibt es ein Integral der Bewegung.
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