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Abgabe: Bis Donnerstag, den 15.12.2016, um 12:00 Uhr

Aufgabe 29
a) Es sei q ∈N. Zeigen Sie: 0,qqq . . . = 1 in der (q+ 1)-adischen Entwicklung.

b) Berechnen Sie die q-adische Entwicklung von 1/5 für q = 3 und für q = 4.

c) Es sei q ∈ N mit q ≥ 3 und 0,212121 . . . die q-adische Entwicklung einer Zahl a ∈ R.
Bestimmen Sie von q abhängige Zahlen m,n ∈N mit a = m

n .

Aufgabe 30 (K)
a) Seien (xn), (yn) Folgen. Es gelte yn→∞ für n→∞. Zeigen Sie:

(i) Ist (xn) nach unten beschränkt, dann gilt xn + yn→∞ für n→∞.

(ii) Konvergiert (xn) nicht gegen Null und gilt xn < 0 für alle n ∈N, dann gibt es eine
Teilfolge (xnj ) von (xn) so, dass xnjynj →−∞ für j→∞.

b) Geben Sie ein Beispiel an für

(i) eine nichtleere Menge A ⊆R, ein a ∈ A und ein b < A sodass die Menge der Häufungs-
punkte von A gerade (A \ {a})∪ {b} ist.

(ii) eine unbeschränkte Menge B ⊆R, deren einziger Häufungspunkt 1 nicht in B enthal-
ten ist.

(iii) eine konvergente Folge (an) deren Bild {a1, a2, . . .} keine Häufungspunkte besitzt.

(iv) eine beschränkte, divergente Folge (an), deren Bild {a1, a2, . . .} genau einen Häufungs-
punkt besitzt.

Aufgabe 31 (K)
a) Seien a,b ∈ R mit a < b und f : (a,b)→ R. Weiter sei x0 ∈ (a,b) und w ∈ R. Zeigen Sie: Es

gilt limx→x0
f (x) = w genau dann, wenn limx→x0− f (x) = w und limx→x0+ f (x) = w.

b) Zeigen Sie, dass die folgenden Grenzwerte existieren und bestimmen Sie deren Wert. Der
Definitionsbereich der jeweiligen Funktion sei die größtmögliche Teilmenge von R, auf
der der Ausdruck wohldefiniert ist.

(i) lim
x→0

x2

|x|
(ii) lim

x→∞

(√
x2 +αx+ β − x

)
In (ii) seien hierbei α,β ∈R mit α,β ≥ 0.
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Aufgabe 32
Berechnen Sie, falls existent, die folgenden Grenzwerte. Der Definitionsbereich der jeweiligen
Funktion sei die größtmögliche Teilmenge von R, auf der der Ausdruck wohldefiniert ist.

a) lim
x→−∞

8x3 + 2x2 + 1
2x3 + 7x

,

c) lim
x→0

3
√

8 + x − 2
x

,

b) lim
x→2

x3 − 9x2 + 16x − 4
3x3 − 10x2 + 9x − 2

,

d) lim
x→0

(
1
|x|
−
√

1
|x|

)
Hinweis: Verwenden Sie in c) die Gleichung a3 − b3 = (a− b)(a2 + ab+ b2) für a,b ∈R

Erinnerung

Übungsschein

• Jede K-Aufgabe wird mit 4 Punkten bewertet. Einen Übungsschein erhält, wer auf den ersten 7
und den zweiten 7 Übungsblättern jeweils mindestens 22.5 Punkte erzielt.

• Alternativ kann der Schein in einer Scheinklausur erworben werden, wenn auf 10 Übungsblät-
tern mindestens ein Punkt erreicht wurde (siehe Merkblatt für Details).

• Notwendig für den Erhalt des Übungscheins ist eine Anmeldung im Online-Portal unter
https://campus.studium.kit.edu/, die ab sofort offen ist.

• Anmeldeschluss für den Übungsschein ist der 09.02.2017. Wer diesen verpasst, erhält keinen
Schein, selbst wenn die restlichen Voraussetzungen erfüllt sein sollten.

Modulprüfung

• Die Modulprüfung Analysis I findet am 28.03.2017 von 8 bis 10 Uhr statt.

• Die Anmeldung wird über das Online-Portal (siehe obigen Link) stattfinden. Ausnahmen sind
die Schülerstudenten, die sich bei Frau Ewald (Zimmer 3.029) persönlich anmelden.

• Anmeldeschluss für die Modulprüfung ist der 13.03.2017. Wer diesen verpasst, kann in
diesem Semester nicht an der Prüfung teilnehmen.
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