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Aufgabe 1: Vorlesung (1 P)

Fassen Sie die Vorlesung der letzten Woche schriftlich kurz (höchstens 5 Zeilen) zusammen.

Aufgabe 2: Vorlesung (2 P)

Beantworten Sie die Frage aus der Vorlesung der letzten Woche.

Aufgabe 3: Vereinfachen von trigonometrischen Funktionen (2 P)

Vereinfachen Sie folgende Formel:

(a)
cos2 φ tan(π2 − φ)− cos(−φ)

cos(π

2
−φ)

sin(−2φ)

Aufgabe 4: Winkelbestimmung mittels trigonometrischer Relationen (3 P)

Der Cosinuswert zum Winkel α = 45◦ beträgt cosα =
√
2
2 .

Berechnen Sie mit Hilfe des Additionstheorems für die Cosinusfunktion und der Identität sin2 α + cos2 α = 1
die Cosinuswerte zu den Winkeln α = 22, 5◦ und α = 11, 25◦.
Hinweis: Leiten Sie zunächst eine allgemeine Formel her, in der nur cosα und cos 2α vorkommen und lösen Sie
diese nach cosα auf.

Aufgabe 5: Rechnen mit komplexen Zahlen (4 P)

Berechnen Sie die Ausdrücke (in der Form: z = a + b i , a, b ∈ R) und stellen Sie ihre Ergebnisse graphisch
dar:

s = z1 + z2 , d = z1 − z2 , p = z1 · z2 und q =
z1
z2

mit:

z1 = 2 + 2 i , z2 = −2 i+ 1

Wie lautet Re(z2) und Im(z2)? Berechnen Sie außerdem die Beträge und das konjugiert Komplexe von z1, z2,
s, d, p und q, sowie z22 , z2 z

∗
2 und |z2|2. Was fällt ihnen auf?

Aufgabe 6: Kugelkoordinaten (3 P)

Der Ortsvektor ~P ist in kartesischen Koordinaten gegeben: ~P =





√
2/2√
2/2√
3



 .

Berechnen Sie die Darstellung von Vektor ~P in Kugelkoordinaten: r ist der Abstand des Punktes ~P vom
Ursprung, ϕ ist der Winkel zwischen der x-Achse und der Projektion von ~P auf die x-y-Ebene und θ ist der
Winkel zwischen der z-Achse und dem Vektor ~P .

∗Die Übungsblätter können von http://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-theochemie/lehre heruntergeladen werden.


