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Aufgabe 13 (K):

(i) Es seien N ∈ N und a1, . . . , aN > 0. Zeigen Sie, dass die durch

bn := n

√√√√ N∑
k=1

ank (n ∈ N)

definierte Folge (bn)
∞
n=1 konvergiert und bestimmen Sie deren Grenzwert.

(ii) Es sei (an)∞n=1 eine reelle, beschränkte Folge und H(an) bezeichne die Menge aller Häufungswerte
von (an)

∞
n=1. Zeigen Sie, dass für jede konvergente Folge (bn)

∞
n=1 in H(an) gilt: lim

n→∞
bn ∈ H(an).

(iii) Geben Sie für die folgende rekursiv definierte Folge (an)
∞
n=1 einen geschlossenen Ausdruck an:

a1 :=
17

74
, an+1 :=

n∑
k=1

ak (n ∈ N).

Aufgabe 14:

(i) Sei (an)∞n=1 eine reelle Folge, für die gilt:
(1) (a2k)

∞
k=1 und (a2k−1)

∞
k=1 konvergieren,

(2) (a3k)
∞
k=1 konvergiert.

Zeigen Sie, dass dann auch (an)
∞
n=1 konvergiert.

(ii) Zeigen Sie, dass die Aussage in (i) falsch ist, wenn nur (1), aber nicht (2) gefordert wird.

Aufgabe 15 (K):
Bestimmen Sie jeweils lim sup

n→∞
an und lim inf

n→∞
an sowie die Menge aller Häufungswerte der Folgen (an)

∞
n=1.

Ist (an)∞n=1 auch konvergent? Begründen Sie Ihre Antwort und geben Sie gegebenenfalls den Grenzwert
an.

(i) an :=
(

1
n+1 − 1

)n
(n ∈ N),

(ii) an := n
√
n+ (−1)nn (n ∈ N),

(iii) an := 8−n(12n−1 + 6n+1
n3 + 8)n (n ∈ N),

(iv) Für n ∈ N definiere an :=


1 + 2−n für n = 3k, k ∈ N
2 + n+1

n für n = 3k − 1, k ∈ N
(1 + 1

n )
−2n für n = 3k − 2, k ∈ N

.
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Aufgabe 16:
Es seien (an)

∞
n=1 und (bn)

∞
n=1 reelle und beschränkte Folgen.

(i) Beweisen Sie, dass lim inf
n→∞

(−an) = − lim sup
n→∞

an gilt.

(ii) Beweisen Sie, dass lim sup
n→∞

(an + bn) ≤ lim sup
n→∞

an + lim sup
n→∞

bn gilt.

(iii) Beweisen Sie, dass lim inf
n→∞

(an + bn) ≥ lim inf
n→∞

an + lim inf
n→∞

bn gilt.

(iv) Gilt in (ii) und (iii) sogar Gleichheit? Begründen Sie Ihre Antwort durch einen Beweis oder ein
Gegenbeispiel.

Information

Alle Informationen bezüglich der Themen Übungsbetrieb, Scheinkriterien, Tutorien, Prüfung,
Skript und Literaturhinweise finden Sie auf unserer Homepage

http://www.math.kit.edu/iana2/lehre/hm1info2019w/de

Übungsschein

Jede (K)-Aufgabe wird mit maximal 8 Punkten bewertet. Einen Übungsschein erhält, wer auf den Übungs-
blättern 1-7 und 8-14 jeweils mindestens 56 Punkte (50%) erzielt. Notwendig für den Erhalt des Übungs-
scheins ist eine Anmeldung im CAS-Portal.

Anmeldeschluss ist der 09.02.2020.
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