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Aufgabenzettel 8
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Aufgabe 33: (K)
Bestimmen Sie alle Häufungswerte der durch nachstehende Folgenglieder definierten Folgen.
Sei n ∈ N.

(i) an := (3 + (−1)n)(−1)n(n+1)/2,

(iii) cn := n
√
n + (−1)nn.

(ii) bn := (−1)n
(
n+2
n+1

)n−1
,

Hinweis: Verwenden Sie Aufgabe 31 von Blatt 7.

Aufgabe 34: (K)
Es seien (an)n∈N und (bn)n∈N reelle und beschränkte Folgen.

(i) Beweisen Sie, dass lim inf
n→∞

(−an) = − lim sup
n→∞

an gilt.

(ii) Stimmen die folgenden Aussagen? Wenn ja beweisen Sie die Aussage, wenn nein geben
Sie ein Gegenbeispiel an.

a) lim sup
n→∞

(an + bn) ≤ lim sup
n→∞

an + lim sup
n→∞

bn.

b) lim inf
n→∞

(an + bn) ≥ lim inf
n→∞

an + lim inf
n→∞

bn.

Aufgabe 35: Man zeige die folgende Aussage:
Eine Folge reeller Zahlen (an)n konvergiert genau dann gegen a ∈ R wenn gilt

lim sup an = lim inf an = a .

Hinweis: In der Übung werden wir beweisen:
Sei (an)n eine beschränkte Folge reeller Zahlen und H((an)n) die Menge ihrer Häufungspunkte.
Dann gilt

lim sup an = supH((an)n) , lim inf an = inf H((an)n) .
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Aufgabe 36:
Bestimmen Sie, falls möglich, für die nachstehenden Folgen den Limes superior, bzw. Limes
inferior. Sind die nachstehenden Folgen auch konvergent? Begründen Sie Ihre Antwort und
geben Sie gegebenenfalls den Grenzwert an.

(i) ∀n∈N an :=


2 + n+1

√
2 für n = 3k, k ∈ N

2 + 1−n
n für n = 3k − 1, k ∈ N

2 +
(
1
2

)n
für n = 3k − 2, k ∈ N

,

(ii) ∀n∈N bn :=
∑n

k=0(−1)k,

(iii) ∀n∈N dn := (1 + (−2)−n)−1.

Aufgabe 37: (Präsenzaufgabe)
Geben Sie jeweils Folgen mit den folgenden Eigenschaften an.

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

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