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4. Übungsblatt

Abgabe: bis Donnerstag, den 21.11.2013, 13:30 Uhr

Beachten Sie bitte, dass Sie in Ihrer Bearbeitung der Aufgaben alle Argumentationschritte
sorgfältig begründen müssen und nur den bisher behandelten bekannten Stoff verwenden
dürfen!

Aufgabe 13 (K)

Bestimmen Sie jeweils für die Folge (an)n alle Häufungswerte und geben Sie, soweit vorhanden,
den Limes superior und den Limes inferior an.

a) an = 2 · (−1)n + 3 · (−1)
n(n+1)

2

b) an = 1
n3 + (−1)n n(n+1)

n2+5

c) an = 3n+(−2)n

3n+1+(−1)n

d) an =
(

1 + (−1)n

2n

)2n+1

(Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass limn→∞
(
1− 1

n

)n
= 1

e
gilt.)

e) (an)n = (1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, . . .)

Aufgabe 14

Es seien (an)n und (bn)n beschränkte Folgen mit nichtnegativen Gliedern. Beweisen Sie die
folgenden Aussagen.

a) Es gilt lim supn→∞(anbn) ≤ (lim supn→∞ an) · (lim supn→∞ bn).

b) Die Aussage aus Teil a) wird falsch, wenn die Bedingung der Nichtnegativität der Fol-
genglieder fallen gelassen wird.

c) In Teil a) gilt Gleichheit, falls eine der beiden Folgen konvergent ist.

d) Im Allgemeinen gilt in a) keine Gleichheit.

– bitte wenden –



Aufgabe 15 (K)

a) Es sei q ∈ [0, 1) und (an)n eine Folge mit der Eigenschaft, dass |an+1−an| ≤ q|an−an−1|
für alle n ≥ 2 gilt. Man beweise, dass (an)n eine Cauchyfolge ist.

(Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass

|an+1 − an| ≤ qn−1|a2 − a1|

für alle n ≥ 2 gilt. Schätzen Sie anschließend den Ausdruck |an+k − an| für n ≥ 2

und k ∈ N geeignet nach oben ab, indem Sie an+k − an =
∑k−1

j=0(an+j+1 − an+j), die

Dreiecksungleichung und die zuvor bewiesene Ungleichung ausnutzen.)

b) Wir betrachten die durch a1 := 1 und an+1 := 1+ 1
an

rekursiv definierte Folge. Beweisen
Sie mit Hilfe des Cauchy-Kriteriums, dass diese Folge konvergent ist und bestimmen Sie
den Grenzwert.

(Hinweis: Man beweise zunächst, dass 3
2
≤ an ≤ 2 für alle n ≥ 2 gilt.)

Aufgabe 16

Bestimmen Sie, welche der folgenden Reihen konvergieren.

a)
∑∞

n=1
1
n2

b)
∑∞

n=1
1√
n

(Hinweis: Zeigen Sie, dass
∑n

k=1
1√
k

>
√

n für alle n ∈ N gilt.)

c)
∑∞

n=1
2n

3
2−
√

n
(7
√

n+4)3
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