
Hinweise zur Übung Analysis I WS 2010/11

Zur Bearbeitung von Übungsaufgaben

Grundsätzliche Herangehensweise an die Übungsaufgaben.

Die Bearbeitung einer Aufgabe läßt sich grob in drei Phasen aufteilen:

(1) Man stellt als erstes sicher, daß man alle Objekte und Bezeichnungen, die in der Aufgabe
vorkommen, kennt! Hierzu muß man in der Regel Definitionen im Vorlesungsmitschrieb
nachschlagen.

(2) Es folgt die Bearbeitungsphase. In dieser kreativen Phase sammelt man Ideen zusammen,
mit deren Hilfe man später schließlich die Aufgabe lösen und den Beweis erstellen kann.
Hier sollte es hilfreich sein, das Vorgehen in der großen Übung nachzuvollziehen, da hier
in der Regel den Übungsaufgaben ähnliche Aufgaben behandelt werden.

In dieser Phase wird man viel ausprobieren, ggf. auch viele falsche Wege einschlagen –
davon darf man sich aber nicht entmutigen lassen. Zudem darf man in dieser Phase nach
eigenem Gutdünken "schlampen", schließlich handelt es sich hier um die eigenen Überle-
gungen.

Wichtig: Diese Phase ist nicht zu verwechseln mit dem eigentlichen Erstellen des formalen
Beweises und damit der eigentlichen Lösung der Aufgabe.

(3) Abschließend wird ein formaler Beweis in Reinschrift erstellt, und dieser wird als Aufga-
benbearbeitung abgegeben. Diese Phase darf keinenfalls unterschätzt werden und nimmt
unter Umständen noch mal eine Menge Zeit in Anspruch!

Zentral für die Aufgabenbearbeitung ist also neben dem Finden der eigentlichen Idee auch der
abschließende korrekte Aufschrieb eines formalen Beweises. Daher folgen noch einige Hinweise,
wie man dies bewerkstelligen kann.

Formulieren eines Beweises/ Aufschreiben von Lösungen.

Die Lösung einer Aufgabe besteht in der Regel aus dem Formulieren einer wahren Aussage
gemäß der Aufgabenstellung sowie einem formalen Beweis dieser Aussage.
Ausnahme: Einige Aufgaben fordern Sie dazu auf, ein bestimmtes (Rechen-)Schema bzw. einen
bestimmten Algorithmus durchzuführen.

Wichtig: Die abgegebene Lösung muß vollständig ohne das Übungsblatt verständlich sein.

Das übliche Schema eine Lösung sieht wie folgt aus:

[Voraussetzung: · · · ] (optional)
Behauptung: · · ·
Beweis: · · ·
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Formulierung einer wahren Ausssage.

Lautet die Aufgabe zum Beispiel "Für welche x ∈ R gilt A(x)?", so lautet die zu beweisende
Aussage

{x ∈ R |A(x)} = {· · · }.

Eine mögliche Formulierung wäre zum Beispiel:

Voraussetzung: Sei x ∈ R.
Behauptung: A(x) ⇐⇒ . . .

Beweis: „⇒“: · · ·
„⇐“: · · ·

Lautet die Aufgabe zum Beispiel "Prüfen Sie, ob für alle x ∈ R die Aussage A(x) gilt!" bzw.
"Gilt für alle x ∈ R die Aussage A(x)?", so formulieren Sie entweder

Behauptung: ∀x ∈ R : A(x)

falls die Aussage wahr ist, oder

Behauptung: ∃x ∈ R : ¬A(x)

falls die Aussage falsch ist - je nachdem, was gilt.

Formulierung eines Beweises.

Hierbei geht es nicht darum, alles zu notieren, was man sich überlegt hat, sondern einen lo-
gisch schlüssigen Beweis zu führen. Ein solcher unterscheidet sich in der Regel erheblich von
den Vorüberlegungen und Rechnungen, die man zum Auffinden des Beweises angestellt hat.
Insbesondere unterscheidet sich oft die logisch korrekte Reihenfolge der Argumente von der
Reihenfolge der Ideenfindung.

Der Beweis ist ein Text in deutscher Sprache! Formulieren Sie nicht nur Satzfetzen, sondern
grammatikalisch korrekte, vollständige Sätze. Dabei können mathematische Objekte im Satz
eben auch als Objekte (im grammatikalischen Sinn) verwendet werden, zum Beispiel:

"Die Menge M ist leer."

"Für alle x ∈ N gilt x ≤ 2."

Hingegen dürfen Quantoren und logische Junktoren nur in abgesetzten Formeln eingesetzt wer-
den, wobei der korrekte Umgang mit diesen Symbolen zu beachten ist. Zudem dürfen mathe-
matische Symbole nicht als Abkürzung für deren sprachlichen Gebrauch verwendet werden.
NICHT erlaubt sind zum Beispiel:

"Die Menge M ist = ∅."
"Es ist N ⊆ R so, daß ∀x aus N gilt x ≤ 2."

"Die Menge M ist leer +x ≤ 2 ∀x ∈ N ."
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Erlaubt hingegen sind zum Beispiel folgende Formulierungen:

"Es gilt: M = ∅."
"∀x ∈ N : x ≤ 2."

"Es gilt: M = ∅, und zusätzlich:

∀x ∈ N : x ≤ 2.”

Zudem dürfen (Un-)Gleichungen nicht kommentarlos aneinandergereiht werden, sondern müs-
sen ebenfalls nach den obigen Regeln behandelt werden.

Wichtig: Verwenden Sie den logischen Junktor "⇒" nur dort, wo er auch hingehört, nämlich
in eine abgesetzte logische Aussage vom Typ: A⇒ B.

Beachten Sie schließlich, daß der Beweis so zu notieren ist, daß der Leser ihn ohne zusätzliche
mündliche Erläuterungen nachvollziehen kann.
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