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Korrektor

• Bitte tragen Sie bitte auf diesem Deckblatt Ihren Namen, Vornamen, Geburtsdatum
sowie Übungsgruppenleiter ein.

• Bitte beginnen Sie jede Aufgabe auf einer neuen Seite und legen Sie Ihre Klausur zur
Abgabe zusammen mit diesem Deckblatt in der richtigen Reihenfolge zusammen.

• Zur Klausur sind keine Hilfsmittel zugelassen. Die Lösungsschritte sind nachvollziehbar
und präzise zu begründen.

• Falls Sie vor Klausurende abgeben, so verlassen Sie bitte anschließend das Gebäude,
damit Ihre Kommilitonen nicht gestört werden.

• Jeder Betrugsversuch führt dazu, dass die Klausur als nicht bestanden gewertet wird.



Aufgabe 1. Sei G ⊆ C ein Gebiet und f : G→ C reell differenzierbar. Wie üblich schreiben
wir f(x+ iy) = u(x, y) + iv(x, y) mit reellen x, y, u, v.

(a) Bekanntlich ist f holomorph genau dann, wenn die partiellen Ableitungen ux, uy, vx, vy
gewisse Gleichungen erfüllen. Benennen Sie diese Gleichungen und geben Sie sie an.

(3 Punkte)

(b) Die obige Funktion f sei nun holomorph und nicht konstant. Prüfen Sie, welche der
folgenden Funktionen g, h : G→ C holomorph ist:

g(x+ iy) = u(x, y)− iv(x, y), h(x+ iy) = −v(x, y) + iu(x, y).

(2 Punkte)

(c) Bestimmen Sie eine holomorphe Funktion f : C→ C mit u(x+ iy) = x2 − y2 + 5x für
alle x, y ∈ R gegeben ist. (2 Punkte)

Aufgabe 2. (a) Was ist eine ganze Funktion? Was besagt der Satz von Liouville? (2 Punk-

te)

(b) Sei f eine ganze Funktion und M > 0 sowie |f(z)| ≤ M | ez | für alle z ∈ C. Welche
Form muss f dann haben? (2 Punkte)

(c) Sei f eine nicht-konstante ganze Funktion. Zeigen Sie, dass das Bild von f dicht ist:
zu jedem λ ∈ C und r > 0 existert ein z ∈ C mit f(z) ∈ Br(λ).
(Hinweis: Betrachten Sie die Funktion 1/(f − λ).) (2 Punkte)

Aufgabe 3. Sei G ein Gebiet und f : G→ C holomorph.

(a) Sei γ ein geschlossener Integrationsweg in G. Wann heißt G einfach zusammenhängend,
und was kann man in dem Fall über

∫
γ
f(z) dz aussagen?

(2 Punkte)

(b) Berechnen Sie folgende Integrale:∫
∂B1(3)

zdz,

∫
∂B1(π)

ecos(z)

(z − π)2
dz.

(2 Punkte)

(c) Sei γ : [0, 1] → G eine Kurve. Gilt dann
∫
γ
f(z) dz =

∫
γ
f(z) dz? Begründen Sie Ihre

Aussage oder geben Sie ein Gegenbeispiel an. (2 Punkte)


