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Aufgabe 1

Gegeben sei eine beliebige Funktion f : R→ R. Finden Sie (abhängig von f) Funktionen

(i) f1, deren Graph der um a nach links verschobene Graph von f ist (a > 0),

(ii) f2, deren Graph der um b nach oben verschobene Graph von f ist (b > 0),

(iii) f3, deren Graph der an der x-Achse gespiegelte Graph von f ist,

(iv) f4, deren Graph der an der y-Achse gespiegelte Graph von f ist.

Aufgabe 2

(a) Skizzieren Sie den Graphen der reellen Funktion

f : R→ R, x 7→ 2x + 1− |x− 2|

und bestimmen Sie die Umkehrfunktion f−1.

(b) Es sei f : R→ R eine bijektive Funktion mit inverser Funktion f−1.

(i) Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich D ⊂ R und den Wertebereich W ⊂ R der
Funktion

g : D → R, x 7→ 1
2 + f(x)

.

(ii) Zeigen Sie, dass g : D →W bijektiv ist, indem Sie die inverse Funktion g−1 angeben (drücken
Sie g−1 mit Hilfe von f−1 aus).

(c) Geben Sie eine bijektive Abbildung f : N0 → Z an.

Aufgabe 3

Es sei f : A→ B eine Abbildung.

(a) Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

(i) f ist injektiv.
(ii) Für alle Teilmengen X, Y ⊂ A gilt f(X ∩ Y ) = f(X) ∩ f(Y ).

Bemerkung: Hier ist sowohl (i)⇒(ii) als auch (ii)⇒(i) zu zeigen.

(b) Geben Sie ein Beispiel an, für das (ii) nicht stimmt, wenn f nicht injektiv ist.

Einwurf der Lösungen bis zum 23.11.2009, 13:00 Uhr, in einen der gelben Einwurfkästen im ersten Stock
des Allianz-Gebäudes 05.20 neben Seminarraum 1C-03.1. Jede Aufgabe wird mit maximal 4 Punkten
bewertet. Die Übungsblätter stehen auch unter

http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/iag2/lehre/biochem2009w/
zum Download bereit.
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