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Aufgabenzettel 5

Abgabe bis 21. November 2018, 19:00 Uhr

Ankündigung:
Die Klausur zur Vorlesung Analysis 1 findet am 26. März 2019 von 8 - 10 Uhr statt.

Die Anmeldung zur Klausur ist ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist der 10. März 2019.
Eine Anmeldung nach diesem Termin ist NICHT möglich.

Die Anmeldung erfolgt über Campus Management für Studierende.
Ausnahme: Schülerstudenten melden sich in Zimmer 3.029 bei Frau Ewald an.

Diese und weitere Informationen finden Sie unter

http://www.math.kit.edu/iana3/~schmoeger/seite/termin/de

Aufgabe 19: (K)

(i) Zeigen Sie unter Verwendung der Definition einer konvergenten Folge

a) limn→∞
√

1 + n−1 = 1,

b) Wenn limn→∞ an = 1 dann gilt limn→∞
[
(1 + an)−1

]
= 1

2 .

(ii) Untersuchen Sie die Folgen mit den nachstehenden Folgengliedern (n ∈ N) auf Konvergenz
und berechnen Sie gegebenenfalls ihren Grenzwert.

a) an =
n4 − 2

n2 + 4
+

n3(3− n2)

n3 + 1
, b) bn =

√
n2 + n− n.

Hinweis: Multiplizieren in Sie in b) geschickt mit Eins, und verwenden Sie die Ergebnisse
aus Aufgabenteil (i).

Aufgabe 20: Die reell-wertige Folge (xn)n∈N sei iterativ definiert durch x0 ≥ 0 und xn+1 =
xn+2
xn+1 . Zeigen Sie, dass gilt

(i) xn > 0 für alle n ∈ N.

(ii) limn→∞ xn =
√

2.
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Aufgabe 21:

(i) Sei (an)n∈N eine reelle Folge, für die gilt:

a) (a2k)k∈N und (a2k−1)k∈N konvergieren,

b) (a3k)k∈N konvergiert.

Zeigen Sie, dass dann auch (an)n∈N konvergiert.

(ii) Zeigen Sie, dass die Aussage in (i) falsch ist, wenn nur a) aber nicht b) gefordert wird.

Aufgabe 22: (K)

(i) Zeigen Sie, dass die Folgen mit den nachstehenden Folgengliedern (n ∈ N) divergieren.

a) an = nn

n! , b) bn = (−1)n − 1
n .

(ii) Die Folge (an) sei definiert durch an := 2n
n+1 für n ∈ N. Beweisen Sie die Konvergenz von

(an) gegen ein a über die Definition, indem Sie zu jedem ε > 0 ein n0(ε) ∈ N finden mit
|an − a| < ε für alle n > n0(ε).

(iii) Zeigen Sie: Ist (an) eine Nullfolge und (bn) eine beschränkte Folge, dann konvergiert die
Folge mit den Gliedern anbn für n ∈ N. Gilt das auch, wenn (an) gegen einen anderen
Wert als 0 konvergiert?

Hinweis: Eine Folge (an)n∈N heißt Nullfolge, falls limn→∞ an = 0.
Sie dürfen in Aufgabenteil (iii) das sogenannte Sandwich-Lemma verwenden.

Sandwich-Lemma
Seien (an)n∈N, (bn)n∈N reelle konvergente Folgen mit an → a, bn → b. Ist an ≤ cn ≤ bn für alle
n ≥ k0 für ein k0 ∈ N und gilt a = b so ist die Folge (cn)n∈N konvergent und limn→∞ cn = a.

Aufgabe 23: (Präsenzaufgabe)
Geben Sie in (i) bis (v) reelle Folgen (für n ∈ N) mit den jeweiligen Eigenschaften an (im Falle
divergent jeweils mit einem beschränkten und einem unbeschränkten Beispiel in (ii) bis (v),
falls möglich).

(i) (an) ist beschränkt und divergent.

(ii) (an) ist konvergent und (bn) divergent sowie a2n = b2n für alle n ∈ N.

(iii) (an) ist konvergent und (bn) divergent sowie (an · bn) konvergent.

(iv) (an) ist konvergent und (bn) divergent sowie (an · bn) divergent

(v) (an) und (bn) sind jeweils divergent sowie (an · bn) konvergent.
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