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3. Übungsblatt

Abgabe bis Montag, 14.11.2016, 11:00 Uhr

Aufgabe 9 (K)
Untersuchen Sie jeweils die Folge (an)∞n=1 auf Konvergenz. Bestimmen Sie gegebenenfalls den
Grenzwert.

(a) an := (n−1)3−(n+2)3

(n+1)2+2n2+3
(n ∈ N), (b) an :=

(
1
n
− n

)n
(n ∈ N),

(c) an := n−
√
n2 + 29n (n ∈ N), (d) an :=

n∏
k=2

(1− 1
k
) (n ∈ N \ {1}).

Aufgabe 10
Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

(a) Das Produkt einer konvergenten Folge und einer beschränkten Folge ist ebenfalls kon-
vergent.

(b) Das Produkt einer konvergenten Folge und einer beschränkten Folge ist ebenfalls be-
schränkt.

(c) Das Produkt einer Nullfolge und einer beschränkten Folge ist eine Nullfolge.

(d) Das Produkt einer beliebigen Folge und einer Nullfolge ist beschränkt.

(e) Sind (an)
∞
n=1 und (bn)

∞
n=1 konvergente Folgen mit Grenzwert a bzw. b, so konvergiert

die Folge (cn)
∞
n=1 mit cn := max{an, bn} (n ∈ N) gegen max{a, b}.

Aufgabe 11

(a) Sei N ∈ N und seien a1, a2, . . . , aN > 0. Zeigen Sie, dass die durch

bn := n

√√√√ N∑
k=1

ank für alle n ∈ N

definierte Folge (bn)
∞
n=1 konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.
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(b) Zeigen Sie, dass die durch

an :=
n∑

k=1

1√
n2 + k

für alle n ∈ N

definierte Folge (an)
∞
n=1 konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 12 (K)
Untersuchen Sie die folgenden rekursiv definierten Folgen (an)

∞
n=1 auf Konvergenz. Bestim-

men Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

(a) a1 :=
1
2
, an+1 := an − a2n für alle n ∈ N.

(b) a1 := 2, an+1 :=
a2n+1
2an

für alle n ∈ N.

Übungsschein
Jede (K)-Aufgabe wird mit maximal 4 Punkten bewertet. Einen Übungsschein erhält, wer
in den Übungsblättern 1-7 und 8-14 jeweils mindestens 28 Punkte erzielt.

Anmeldung für den Übungsschein
Notwendig für den Erhalt des Übungsscheins ist eine Anmeldung im Online-Portal.

https://campus.studium.kit.edu/

Ohne eine rechtzeitige Anmeldung bis spätestens 27.01.2017 werden Sie den Schein
nicht bekommen, selbst wenn Sie genügend Punkte gesammelt haben!
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