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Stil:

Professor Kawohl ist freundli h, grinst viel, lat (na h subjektivem Empnden) beliebig viel Zeit zum Na hdenken. Er hilft au h, sobald das gewuns ht
ist, in sinnvoller Weise. So wurden insgesamt weniger Fragen gestellt, die
dafur aber sehr ausfuhrli h bespro hen.
Fragen:

 Womit sollen wir anfangen? (Di erentialgeometrie)
 Wenn Sie eine Fla he gegeben haben, parametrisiert dur h eine Funk-

tion, was konnen Sie uber die Krummungen sagen?
Toll, eine Frage, auf die i h uberhaupt ni ht vorbereitet war. Zudem
hatten wir in Di erentialgeometrie eigentli h nie Formeln fur Krummungen spezieller Fla hen bere hnet, oder zumindest hatte i h mir das
ni ht gemerkt. I h erzahle also allgemein: Hauptkrummungen, Gaukrummung, mittlere Krummung, wie die Weingartenabbildung
 de niert ist usw. Leider bittet er mi h dann, fur die spezielle Fla he ( )
die Hauptkrummung auszure hnen, in Ableitungen von f (x; y ). I h also
losgere hnet, er mi h irgendwann unterbro hen.
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 Kr
ummung einer Kurve: Wie de niert? Fur die Kurve (

)? Dreha he aus dieser Kurve, was ist die mittlere Krummung (ein Glu k, da
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mir H = 12 (1 + 2 ) ein el). Die Kurve, die er als Beispiel gemalt hatte,
hatte Maxima und Minima, also dort Breitenkreise als Krummungsri htungen ausgema ht (und Meridiane sowieso). Dann mit seiner Hilfe
uberlegt, wie i hdie Formel fur die
 Krummung in den Maxima und
(
)
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Minima (H = 21 p
3 + ( ) ) anpassen mu (Pythagoras).
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 Zu den Di erentialglei hungen. Wovon ist die Frequenz beim mathema-

tis hen Pendel abhangig und warum? (Wenn man mi h bitten wurde,
nette Fragen fur Physiker in Matheprufungen
p zu nden, ware die darauskam, i h kam aber
bei. Leider hatte i h aber vergessen, warum
ras h wieder drauf).
g
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 Was ist ein Phasenportrait? (x-p-Diagramm) Was ist denn p? Dann halt

x_ . Fur wel he Arten Di erentialglei hungen/systeme ist das nutzli h?

 Kann man jede DGL 2-ter Ordnung in ein System 2-ter Ordnung

uberfuhren? Geht das umgekehrt? Geht es im speziellen Fall

x
_ =a1 x+a2 y +a3
y
_ =b1 x+b2 y +b3

 Wenn man ein System mit ni ht-konstanten KoeÆzienten gegeben hat,

was kann man zur Losungstheorie sagen (I h erzahlte was zu Anfangswertproblemen, hat ni ht weiter gestort)? Mit wel hen Ansatzen lat
si h das Problem behandeln?

 Losen Sie die Di erentialglei hung x + 9x = sin 3t! R
u kbli kend be-

tra htet, ist das wohl die einfa hste Aufgabe, die man in einer sol hen
Situation stellen kann. I h hab trotzdem ganz s hon rumgewurgt.

Allgemeines:

Professor Kawohl stellt grotenteils konkrete Fragen mit physikalis hem
Hintergrund. Das sollte man bei der Vorbereitung bedenken. I h hatte mi h
wahrs heinli h ges hi kter angestellt, wenn i h in der Vorbereitung mehr

Ubungsaufgaben
gere hnet hatte. Lei hte Fragen wie die letzte konnen einen
sonst ganz s hon ins S hwitzen bringen, da zumindest i h die Tendenz habe,
mir selbst sol he Fragen mit \Ja, i h kann das losen. Dann mu i h mi h ja
ni ht mehr drum kummern" zu beantworten.
Viel Glu k!
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