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Analysis I
2. Übungsblatt

Abgabe: Bis Donnerstag, den 03.11.2016, um 12:00 Uhr

Aufgabe 5 (K)
Beweisen Sie folgende Aussagen mit vollständiger Induktion.

a)
n∑

k=1

k3 =
1
4
n2(n+1)2 für alle n ∈N,

c) 133 teilt 11n+1 +122n−1 für alle n ∈N,

b)
n−1∏
k=1

(
1+

1
k

)k
=
nn

n!
für n ∈N mit n > 2,

d) 3n > 2n3 für alle n ∈N mit n > 6.

Aufgabe 6
a) Beweisen Sie folgende Aussagen mit vollständiger Induktion.

(i)
n∑

k=0

x(2
k)

1− x(2k+1)
=

1
1− x

− 1
1− x(2n)

für alle n ∈N,

(ii) 6 teilt n3 +5n für alle n ∈N.

b) Beweisen Sie, dass für jede endliche nichtleere Menge M gilt:

|{A ∈ P (M) | |A| ist gerade }| = 2|M |−1.

Hierbei bezeichnet die Potenzmenge P (M) von M die Menge aller Teilmengen von M
(Hinweis: Die leere Menge sowie die Menge M selbst sind immer Teilmengen von M) und
|A| die Mächtigkeit von A, d.h. die Anzahl der Elemente in A.

Aufgabe 7 (K)
a) Zeigen Sie: Ist (Aj)j∈N eine Folge von Teilmengen von R und jedes An abzählbar, so ist

auch
⋃∞

j=1Aj abzählbar.

b) Sei ∅ , A ⊆R und a ∈ A. Beweisen Sie

A ist unendlich⇔ A lässt sich bijektiv auf A \ {a} abbilden.

Aufgabe 8
a) Zeigen Sie, dass die Menge M := {A ⊆N | A oder N \A ist endlich} abzählbar unendlich

ist.

b) Zeigen Sie, dass die Abbildung g :N×N→N, (n,m) 7→ n+
1
2
(n+m−1)(n+m−2), bijektiv

ist.

c) Sei M eine beliebige Menge. Zeigen Sie, dass keine surjektive Abbildung f :M →P (M)
existiert.
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