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Aufgabe 1 (Sekanten- und Newtonverfahren):

Wir betrachten die Funktion f(x) = x4 + x3 − 5x2 − 7x − 2 auf dem Intervall [2, 3].
Auf diesem Intervall gibt es genau eine Nullstelle x. Diese soll näherungsweise bestimmt
werden.

(a) Führe 5 Schritte des Bisektionsverfahrens durch.

(b) Führe 3 Schritte des Newtonverfahrens durch.

(c) Bestimme die exakte Lösung (raten auf der Basis der Näherungslösung und verifizie-
ren reicht!).

(10 Punkte)

Aufgabe 2 (Fibonacci-Zahlen und Goldener Schnitt):

Im Jahre 1202 beschrieb Leonardo von Pisa (genannt Fibonacci, Sohn des Bonacci) in
seinem Buch Liber Abaci das Wachstum einer Population von Kaninchen. Ein neugeborenes
Paar Kaninchen braucht zwei Monate, um eigenen Nachwuchs zu produzieren. Wenn man
also im ersten Monat mit einem Paar startet, dann ergibt sich die Rekursionsbeziehung

Fn =

{
1 falls n = 1, 2,
Fn−1 + Fn−2 falls n ≥ 3.

(a) Zeige durch Induktion:
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5
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(b) Der sogenannte Goldene Schnitt φ ergibt sich daraus, dass man eine Strecke der Länge
c so in zwei Teile a ≤ b teilt, dass b/a = c/b = φ gilt. Der Goldene Schnitt spielt in
vielen Bereichen von Kunst und Ästhetik eine Rolle, hat aber auch seinen Platz in
der Mathematik.

Zeige: φ erfüllt die Gleichung φ(φ− 1) = 1; bestimme die Lösung φ > 1.

(c) Folgere aus (a) und (b):

Fn =

⌈
φn

√
5
− 1

2

⌉
, (1)

wobei dxe die kleinste ganze Zahl liefert, die mindestens so groß ist wie x, d.h. die
“Aufrundungsfunktion” beschreibt.
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(d) Folgere aus den vorangehenden Teilen: limn→∞
Fn

Fn−1
= φ.

(30 Punkte)

Aufgabe 3 (Fibonacci-Suche):

Wir betrachten die Funktion f(x) = x4 − x3 + x2 − x + 1.

(a) Zeige durch Betrachtung von Ableitungen: f ist unimodal.

(b) Führe eine Fibonacci-Suche mit Startintervall [−2, 2] und n = 8 zur Bestimmung des
Minimums von f durch!

Die nötigen Funktionsberechnungen können mit einem Taschenrechner auf ausrei-
chend viele Dezimalstellen durchgeführt werden.

(20 Punkte)
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