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Aufgabe 13
Geben Sie in (a) bis (f) jeweils eine reelle Folge (an )n∈N mit den genannten Eigenschaften an.
(a) (an )n∈N ist monoton und divergent.
(b) (an )n∈N ist unbeschränkt und H(an ) 6= ∅.
(c) H(an ) = {α} mit α ∈ R.
(d) H(an ) = {α, β, γ} mit α, β, γ ∈ R paarweise verschieden.
(e) H(an ) ist abzählbar unendlich.
(f) H(an ) = [0, ∞).
Aufgabe 14

(K)

Es sei (an )n∈N eine reelle Folge.
(a) Sei zusätzlich (an )n∈N beschränkt und (bk )k∈N eine konvergente Folge mit bk ∈ H(an ) für
alle k ∈ N. Zeigen Sie:
lim bk ∈ H(an ).
k→∞

(b) Es seien b, c ∈ R mit b < c. Zeigen Sie:
(b, c) ⊆ H(an ) =⇒ b, c ∈ H(an ).

Aufgabe 15
Es sei (an )n∈N eine reelle Folge. Ferner sei ` ∈ N fest und (an(1) )k∈N , ..., (an(`) )k∈N konvergente
k
k
Teilfolgen von (an )n∈N mit
` n
o
[
(i)
nk : k ∈ N = N
i=1

und Grenzwerten αi := lim an(i) .
k→∞

k

Zeigen Sie:
H(an ) = {α1 , ..., α` }.
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— bitte wenden —

Aufgabe 16

(K)

(a) Es seien (an )n∈N und (bn )n∈N definiert durch
n−1

an := (−1 + (−1)

)(−1)

2n+1

und

n

bn := (−1)



n+2
n+1

n−1
.

Bestimmen Sie H(an ) und H(bn ).
(b) Es sei x ∈ (0, ∞) und (an )n∈N rekursiv definiert durch


√
x
1
an +
.
a1 > x und an+1 :=
2
an
√
Zeigen Sie: (an )n∈N ist konvergent und lim an = x.
n→∞

(Hinweis zu (b): Nutzen Sie das Monotoniekriterium.)

Bitte schreiben Sie auf Ihre Abgabe Ihren Namen, Matrikelnummer, den Namen
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tackern Sie Diese bitte zusammen.
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