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Aufgabe 1

Sei ((xn, yn))∞n=1 eine Folge in R2 mit(
xn+1

yn+1

)
=

1√
2

(
1 1
−1 1

)(
xn

yn

)
(n ≥ 1).

Berechnen Sie alle Häufungswerte dieser Folge, falls

a) x1 = y1 = 1, b) x1 = y1 = 0.

Aufgabe 2 (K)

Sei f : R2 → R definiert durch

f(x, y) :=

{
x4−y4
x4+y4

für (x, y) 6= (0, 0),

0 für (x, y) = (0, 0).

a) Untersuchen Sie in jedem Punkt (x, y) ∈ R2 die Funktion f auf Stetigkeit.

b) Zeigen Sie, dass für alle (a, b) ∈ R2 die Grenzwerte

lim
x→a

(
lim
y→b

f(x, y)

)
und lim

y→b

(
lim
x→a

f(x, y)
)

existieren. Für welche (a, b) ∈ R2 stimmen diese überein?

Aufgabe 3 (K)

An welchen Stellen sind die folgenden Funktionen stetig bzw. unstetig?

a) f : R2 → R, f(x, y) :=

{
x+y

4
√

x2+y2
für (x, y) 6= (0, 0)

0 für (x, y) = (0, 0).

b) f : R2 → R, f(x, y) :=

{
(x + y) sin

(
1
xy

)
für xy 6= 0,

0 für xy = 0.



c) f : R2 → R, f(x, y) :=

{
sin(x)y−xy

x3 für x 6= 0,

−1
6
y für x = 0.

Aufgabe 4

Beweisen Sie: Sei f : Rn → R stetig mit n ≥ 1 und UR(x) die abgeschlossene Kugel um x ∈ Rn

mit Radius R > 0. Dann ist f(UR(x)) ein Intervall.
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Übungsschein
Jede (K)-Aufgabe wird mit maximal 4 Punkten bewertet. Einen Übungsschein erhält, wer in
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