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4. Übungsblatt

Abgabe: bis Freitag, den 22.11.2013, 13:00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 13
Geben Sie jeweils Folgen mit den folgenden Eigenschaften an.

(a) (an)n∈N ist konvergent, (bn)n∈N ist divergent und (an · bn)n∈N ist konvergent.

(b) (an)n∈N ist konvergent, (bn)n∈N ist divergent und (an · bn)n∈N ist divergent.

(c) (an)n∈N ist unbeschränkt und hat einen Häufungswert.

(d) (an)n∈N hat genau die Häufungswerte 1 und 3.

(e) (an)n∈N hat alle x ∈ R als Häufungswerte.

Aufgabe 14 (K)

(a) Untersuchen Sie jeweils die angegebene Folge (an)n∈N auf Konvergenz und bestimmen
Sie gegebenenfalls ihren Grenzwert.

(i) an := (n+1)3−(n−2)3
4n2+5n−7 (ii) an :=

√
n2 + n−

√
n

(b) Zeigen Sie, dass jede reelle Folge eine monotone Teilfolge hat und beweisen Sie damit
den Satz von Bolzano-Weierstraß für reelle Folgen.
Hinweis: Wir nennen ein Folgenglied an einer reellen Folge einen Peak, wenn an ≥ am
für alle m ≥ n gilt. Machen Sie beim ersten Beweis eine Fallunterscheidung danach,
ob die Folge endlich oder unendlich viele Peaks hat.

Aufgabe 15 (K)
Bestimmen Sie die Menge der Häufungswerte und gegebenfalls den lim inf

n→∞
an und den lim sup

n→∞
an

der im Folgenden definierten Folgen.

(a) an :=
(
−1 + 1

2
· (−1)n+1

)n+1 (b) an := n
√
n+ (−1)n · n

(c)

an :=


3 + 2−n

n
, n = 3k − 2 (k ∈ N),

3 +
(
1
2

)n
, n = 3k − 1 (k ∈ N),

3 + n+2
√
10, n = 3k (k ∈ N).
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Aufgabe 16
Beweisen Sie die folgende Äquivalenz:
Eine reelle Folge (an)n∈N konvergiert genau dann, wenn es ein a ∈ R gibt, sodass jede
Teilfolge von (an)n∈N eine Teilteilfolge (d.h. eine Teilfolge der Teilfolge) besitzt, die gegen a
konvergiert.
Bemerkung: Diese Äquivalenz gilt (mit geeignetem a) allgemein für Folgen, und nicht nur
für reelle Folgen.

Hinweise zum 1. Test:

Der 1. Test in Analysis I findet am Donnerstag, den 28. November, um 17.30 Uhr statt.
Die Studierende in den Tutorien 1-7 schreiben im Gerthsen-Hörsaal, diejenigen in den Tu-
torien 8-14 schreiben im Audimax. Wer für kein Tutorium eingeteilt ist, aber dennoch am
Test teilnehmen möchte, schreibt im Gerthsen-Hörsaal. Eine Anmeldung zum Test ist nicht
notwendig.
Die Bearbeitungszeit beträgt 45 Minuten.
Inhaltlich relevant ist der Stoff bis einschließlich dem 22. November (samt dem bis zu jenem
Tag zu bearbeitenden Übungsblatt).
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