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Analysis III 0. Übungsblatt

Achtung: Bitte tragen Sie sich zeitnahe für ein Tutorium auf der
Webseite[https://www.informatik.kit.edu/webinscribe/ ] ein.

Riemann-Integrierbarkeit: Eine Zerlegung Z eines Intervalls [a, b] ist ein geordneter
Tupel aus Stützstellen (x0, x1, . . . , xN) wobei x0 = a, xN = b und xj < xj+1 gilt. Sei f eine
beschränkte Funktion auf [a, b], dann heißen
σ(Z, f) :=

∑N−1
j=0 infx∈[xj ,xj+1] f(x) (xj+1 − xj) ,

σ(Z, f) :=
∑N−1

j=0 supx∈[xj ,xj+1]
f(x) (xj+1 − xj)

Riemannsche Unter(Ober)summe. Die Funktion f heißt Riemann Integrierbar falls
supZ∈P σ(Z, f) = infZ∈P σ(Z, f) gilt. Beachte P bezeichnet die Menge aller möglichen Zerle-
gungen (Partitionen) des Intervalls [a, b].

Aufgabe 1

Sei f eine beschränkte Funktion auf [a, b]. Zeigen Sie,

a) f ist Riemann Integrierbar ⇔ ∀ε > 0 ∃Z, Zerlegung, sodass σ(Z, f)− σ(Z, f) < ε,

b) Für f stetig ⇒ f ist Riemann Integrierbar.

c) Ist 1Q(x) :=

{
1 x ∈ Q
0 x /∈ Q

Riemann Integrierbar?

Aufgabe 2

Sei f : X → Y eine Funktion und A,Aι ⊂ Y , sowie Bι ⊂ X (ι ∈ I, I beliebige Indexmenge).
Zeigen Sie:

a) f−1(Ac) = (f−1(A))
c

b) f−1
(⋂

ι∈I Aι
)

=
⋂
ι∈I f

−1(Aι)

c) f−1
(⋃

ι∈I Aι
)

=
⋃
ι∈I f

−1(Aι)

d) f
(⋃

ι∈I Bι

)
=
⋃
ι∈I f(Bι)

e) f
(⋂

ι∈I Bι

)
⊂
⋂
ι∈I f(Bι), aber im Allgemeinen f

(⋂
ι∈I Bι

)
6=
⋂
ι∈I f(Bι) (geben Sie

für diesen Fall ein Beispiel an).

Hinweis: In der großen Übung wird aller Voraussicht nach Stoff der Vorlesung nachbehan-
delt. Die Aufgaben werden in den Tutorien besprochen.

Freiwillige Abgabe: Es wird (ab Blatt 1) eine freiwillige Abgabe mit Korrektur der Ar-
beitsblätter angeboten. Bitte werfen Sie die Blätter in die entsprechenden Kästen gegenüber
von Raum 2.046 ein (Tragen Sie die Nummer oder Namen ihres Tutors ein).

Probeklausur: Es wird eine Probeklausur angeboten. Diese wird in der letzten Woche
vor Weihnachten stattfinden. Nähere Infos hierzu später.
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