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Abgabe: Bis Donnerstag, den 17.11.2016, um 12:00 Uhr

Aufgabe 13
a) Die Folge (an) sei gegeben durch die Folgenglieder an = (1 − 1

n )n. Zeigen Sie, dass (an)
konvergiert mit limn→∞ an = 1

e .

b) Untersuchen Sie nachstehende Folgen (n ∈N) auf Konvergenz und geben Sie, falls existent,
ihren Grenzwert an.

(i) an = (1 + 1
n2 )n, (ii) bn = (1 + 1

2n+1 )n−1.

c) Es sei x ∈ (0,∞) und (an) rekursiv definiert durch

a1 >
√
x und an+1 :=

1
2

(
an +

x
an

)
.

Zeigen Sie: (an) ist konvergent und limn→∞ an =
√
x.

d) Bestimmen Sie die Anfangswerte a1 ∈ [0,∞) für welche die durch

an+1 = 1 +
a2
n

4

rekursiv definierte Folge (an) konvergiert. Berechnen Sie auch die jeweiligen Grenzwerte.

Aufgabe 14 (K)
a) Es sei (an) eine Folge. Ferner sei ` ∈N fest und (a

n
(1)
k

), . . . , (a
n

(`)
k

) konvergente Teilfolgen von

(an) mit ⋃̀
i=1

{
n

(i)
k | k ∈N

}
= N

und Grenzwerten αi := limk→∞ an(i)
k

. Zeigen Sie, dass

H(an) = {α1, ...,α`}.

b) Sei (an) eine Folge mit der Eigenschaft, dass jede der Teilfolgen (a2k), (a2k+1) und (a3k)
konvergiert. Zeigen Sie, dass dann auch (an) konvergiert. Zeigen Sie ferner, dass die
Behauptung falsch ist, wenn nur die Teilfolgen (a2k), (a2k+1), aber nicht (a3k) als konvergent
angenommen werden.
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Aufgabe 15 (K)
a) Untersuchen Sie die folgenden rekursiv definierten Folgen (an) auf Konvergenz und

bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

(i) a1 := 1
2 , an+1 = an − a2

n für alle n ∈N,

(ii) b1 := 2, bn+1 = b2
n+1
2bn

für alle n ∈N.

b) Bestimmen Sie alle Häufungswerte der durch nachstehende Folgenglieder (n ∈N) defi-
nierten Folgen.

(i) an := (3 + (−1)n)(−1)n(n+1)/2,

(iii) cn := n
√
n+ (−1)nn,

(ii) bn := (−1)n
(
n+2
n+1

)n−1
,

(iv) dn :=
(
−1 + 1

2 · (−1)n+1
)n+1

.

Hinweis: Verwenden Sie Aufgabe 14a).

Aufgabe 16
a) Sei (an) eine beschränkte Folge und (bk) eine konvergente Folge mit bk ∈ H(an) für alle

k ∈N. Zeigen Sie, dass
lim
k→∞

bk ∈H(an).

b) Beweisen Sie die folgende Äquivalenz: Eine Folge (an) konvergiert genau dann, wenn es ein
a ∈R gibt, sodass jede Teilfolge von (an) eine Teilteilfolge (d.h. eine Teilfolge der Teilfolge)
besitzt, die gegen a konvergiert.
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