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Analysis I

7. Übungsblatt

Abgabe: bis Freitag, den 13.12.2013, 13:00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 25
Geben Sie ein Beispiel an für

(a) eine bijektive Abbildung ϕ : N → N, die die Folge (an)n∈N mit an := 3
n
für alle n ∈ N

zu einer Folge (bn)n∈N mit bn := aϕ(n) für alle n ∈ N mit der Eigenschaft bk < b2k für
k ∈ {1, . . . , 10} umordnet.

(b) eine Nullfolge (an)n∈N und eine unbeschränkte Folge (bn)n∈N, so daß
∞∑
n=1

anbn divergiert.

(c) zwei ungleiche Reihen
∞∑
n=0

an und
∞∑
n=0

bn, deren Cauchyprodukt divergiert.

Aufgabe 26 (K)
Sei (an)n∈N eine Folge mit an 6= 0 für alle n ∈ N. Beweisen Sie die folgende Aussagen.

(a) Es sind äquivalent:

(i) Die Reihe
∞∑
n=1

an konvergiert absolut.

(ii) Es gibt eine Folge (cn)n∈N mit cn > 0 für alle n ∈ N, die Reihe
∞∑
n=1

cn konvergiert

und es gilt
∣∣∣an+1

an

∣∣∣ ≤ cn+1

cn
für fast alle n ∈ N.

(b) Gilt
∣∣∣an+1

an

∣∣∣ ≤ 1 − 2
n
für fast alle n ∈ N, so ist die Reihe

∞∑
n=1

an absolut konvergent.

Hinweis: Betrachten Sie die Folge (cn)n∈N mit c1 := 1 und cn+1 :=
1
n2 für alle n ≥ 1.

Aufgabe 27

(a) Geben Sie eine positive Folge (an)n∈N an, sodaß
∞∑
n=1

an divergiert und
∞∑
k=0

2ka2k konver-

giert.

(b) Geben Sie eine positive Folge (an)n∈N an, sodaß
∞∑
n=1

an konvergiert und
∞∑
k=0

2ka2k diver-

giert.
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(c) Warum widerspricht die Existenz der Folgen aus den Aufgabenteilen (a) und (b) jeweils
nicht dem Cauchyschen Verdichtungssatz?

Aufgabe 28 (K)

(a) Bestimmen Sie das Cauchyprodukt der Reihen
∞∑
n=0

2−n und
∞∑
n=0

3−n und berechnen Sie

dessen Reihenwert.

(b) Es sei die Folge (an)n∈N0 definiert durch a0 := 0 und an := (−1)n√
n

für alle n ∈ N.

(i) Zeigen Sie die Konvergenz der Reihe
∞∑
n=0

an.

(ii) Zeigen Sie die Divergenz des Cauchyproduktes von
∞∑
n=0

an mit sich selbst.

(iii) Begründen Sie warum dies nicht dem Satz über die Konvergenz des Cauchypro-
duktes widerspricht.
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