
— Bitte wenden! —

Institut für Analysis WiSe 2018/2019
Prof. Dr. Dirk Hundertmark 29.11.2018
Dr. Markus Lange

Analysis 1

Aufgabenzettel 7

Abgabe bis 05. Dezember 2018, 19:00 Uhr

Erinnerung:
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.
Studenten die den Übungsschein benötigen können sich erst anmelden wenn Sie
den Übungsschein bestanden haben.

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 28: (K)

(i) Sei (an)n∈N eine Folge nichtnegativer reeller Zahlen, die keinen Häufungspunkt besitzt.
Man beweise, dass die Folge bestimmt gegen +∞ divergiert.

(ii) Bestimmen Sie die Anfangswerte a1 ∈ [0,∞) für welche die durch

an+1 = 1 +
a2n
4

rekursiv definierte Folge (an) konvergiert. Berechnen Sie auch die jeweiligen Grenzwerte.

Aufgabe 29: (K)

(i) Es seien (bn)n∈N eine reelle Folge und q ∈ (0, 1) mit

|bn+1 − bn| < qn

für alle n ∈ N. Beweisen Sie, dass die Folge (bn)n∈N konvergent ist.

(ii) Sei (an)n∈N eine reelle Zahlenfolge mit |an − an+1| ≤ 2−n für alle n ∈ N.
Man zeige: (an)n ist eine Cauchy-Folge.
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Aufgabe 30:

(i) Sei (an) eine beschränkte Folge, H((an)n) die Menge der Häufungspunkte von (an)n und
(bk) eine konvergente Folge mit bk ∈ H((an)n) für alle k ∈ N. Zeigen Sie, dass

lim
k→∞

bk ∈ H((an)n).

(ii) Zeigen Sie, dass eine reelle Folge (an)n∈N genau dann gegen a ∈ R konvergiert, wenn
jede Teilfolge von (an)n∈N eine Teilfolge (d.h. Teilfolge der Teilfolge) besitzt, die gegen a
konvergiert.

Aufgabe 31: Es sei (an)n eine Folge. Ferner sei ` ∈ N fest und (a
n
(1)
k

), . . . , (a
n
(`)
k

) konvergente

Teilfolgen von (an)n mit ⋃̀
i=1

{
n
(i)
k | k ∈ N

}
= N

und Grenzwerten αi := limk→∞ an(i)
k

, wobei die αi, i = 1, . . . , l paarweise verschieden sind.

Zeigen Sie, dass
H((an)n) = {α1, ..., α`}.

Aufgabe 32: (Präsenzaufgabe)
Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

(i) Es gibt eine Cauchyfolge (an)n∈N mit a2k < 0 und a2k−1 > 0 für alle k ∈ N.

(ii) Es gibt eine unbeschränkte Folge (an)n∈N, die eine Cauchyfolge als Teilfolge besitzt.

(iii) Es gibt es eine reelle Cauchyfolge mit (an)n∈N mit lim inf
n→∞

an < lim sup
n→∞

an.
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