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Aufgabe 1. (Ein Marktmodell mit implizierter linearer DGL für den Preis)
Wir betrachten folgendes volkswirtschaftliche Modell eines Marktes mit drei zeitab-
hängigen Größen, der Nachfrage N , dem Angebot A und dem Preis p eines Gutes:

(1) N(t) = aN − bNp(t), (2) A(t) = aA + bA(p(t) + p′(t)), (3) N(t) = A(t)

mit Parametern aN , aA, bA, bN > 0, wobei aN > aA.

Gleichung (3) bezeichnet man als Markt-Räumung ; (2) unterstellt mit dem Term p′(t)
wachsendes Angebot bei Aussicht auf steigenden Preis (und damit wohl zu erwartendem
höheren Gewinn).

(a) Gewinnen Sie aus den Gleichungen (1)–(3) eine Differenzialgleichung für p(t) und
lösen Sie das zugehörige Anfangswertproblem für die Anfangsbedingung p(0) =
p0 > 0. (Hinweis: Dabei können die Aufgaben 2 oder 4 von Blatt 4 helfen).

(b) Zeigen Sie, dass sich der Preis p(t) für t→∞ einem Gleichgewichtspunkt annähert,
der nicht von p0 abhängt, und bestimmen Sie diesen.

Aufgabe 2. Zeigen Sie, dass die Differenzialgleichung

(et sin y(t)− 2y(t) sin t) + (et cos y(t) + 2 cos t)y′(t) = 0

exakt ist, und berechnen Sie ein Potential mit Hilfe von Satz 6.7 mit (t0, y0) = (0, 0).

Aufgabe 3. Gesucht ist eine differenzierbare Funktion y : (0,∞) → R mit folgender
Eigenschaft:

Für jeden Punkt (x, y(x)) der zugehörigen
Kurve schneidet die Tangente, welche die Kurve
in (x, y(x)) berührt, die y-Achse im Punkt
(0, 2xy(x)2), siehe nebenstehendes Bild.

(x,y(x))

2(0,2xy(x)  )

(a) Stellen Sie eine Differenzialgleichung für die gesuchte Kurve auf.

(b) Zeigen Sie, dass die DGL aus (a) nach Multiplikation mit y(x)−2 exakt wird.

(c) Bestimmen Sie die gesuchte Kurve unter der zusätzlichen Bedingung y(1) = 2.

Aufgabe 4. Gegeben ist die Differenzialgleichung

(t2 + y(t))− ty′(t) = 0, t > 0. (1)

(a) Ist diese Differenzialgleichung auf exakt?

(b) Welche Differenzialgleichung muss eine Funktion µ erfüllen, damit die DGL nach
Multiplikation mit µ(t) exakt wird? Lösen Sie diese DGL für µ.

(c) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der DGL (1). (Hinweis: Es lohnt sich, den
Startpunkt (t0, y0) zur Berechnung des Potentiales geschickt zu wählen.)
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