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Die Aufgaben können Sie gerne bei Cihan-Marcel Brandt abgeben!
−→ Postfach 151 in V3-128.

Bei Fragen: Cihans Büro ist in V7-133. Peters Büro ist in V4-111.

Aufgabenblatt 10

Aufgabe 1 (bestimmte Integrale)

Berechnen Sie die folgenden Integrale:

(a)
∫ 4

2
(x2 + 4x+ 42)dx.

(b)
∫ 3

1
(5x · x2 + 5x5/x2)dx.

(c)
∫ 1

0
(2x+ 3 exp(x))dx.

(d)
∫ 1

0
(1− x2)2dx.

(e) Wir wissen, dass (ln(x))′ = 1
x
, also ist ln(x) eine Stammfunktion von

1
x
= x−1. Zeigen Sie durch Ableiten, dass x ln(x)−x eine Stammfunktion

von ln(x) ist.

Aufgabe 2 (partielle Integration)

Nutzen Sie in dieser Aufgabe die Methode der partiellen Integration.

(a)
∫ π
0
x · sin (x)dx.

(b)
∫ 1

0
xe6xdx.

(c) Berechnen Sie die Stammfunktion von ln(x), indem Sie
∫
1 · ln(x)dx par-

tiell integrieren.

Aufgabe 3 (Uneigentliche Integrale)

Eine Fläche kann ins Unendliche gehen, aber trotzdem einen endlichen Flä-
cheninhalt besitzen! Bei Integralen ist das der Fall, wenn die Werte der Funk-
tion, die integriert wird, “sehr schnell kleiner werden”.

1



WiSe 2019/20 Peter Kuchling 2

Überprüfen Sie, ob Flächen, die die folgenden Funktionen mit der x-Achse
einschließen, endlich sind, das heißt, ob die Integrale∫ ∞

0

f(x)dx := lim
z→∞

∫ z

0

f(x)dx︸ ︷︷ ︸
A(z)

<∞

sind. Dazu berechnen Sie zuerst die Integralfunktion A(z) :=
∫ z
0
f(x)dx und

bilden dann limz→∞A(z).

(a) f(x) = e−x.

(b) f(x) = 1
(x+1)2

(c) f(x) = 1
x+1

Aufgabe 4 (Anwendung)

Nach einer Operation erhält ein Patient eine Infusion. Die Abbildung zeigt
die Dosierung eines Medikamentes über einen Zeitraum von 24 Stunden. (Do-
sierung bedeutet: Zufuhr pro Zeit in mg/h.)

Die Dosierung wird mit der folgenden Funktion modelliert:

f(x) = 1 + x · e1−
1
4
x.

Berechnen Sie die Menge des verabreichten Medikamentes, wenn die Infusi-
on 24 Stunden durchgeführt wird (d.h. berechnen Sie das Integral über die
Funktion in den Grenzen von 0 bis 24).

Quelle der Aufgabe:

https://123mathe.de/
aufgaben-differenzial-und-integralrechnung-vk-iii
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