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10. Übungsblatt

Abgabe: bis Freitag, den 17.01.2014, 13:00 Uhr, neben Raum 3A-03

Aufgabe 37
Finden Sie jeweils eine stetige Funktion f und ein A ⊂ R mit

(a) f : R→ R, A ist offen, aber f(A) ist nicht offen.

(b) f : R→ R, A ist abgeschlossen, aber f(A) ist nicht abgeschlossen.

(c) f : A→ R, A ist beschränkt, aber f(A) ist nicht beschränkt.

(d) f : R→ R, A ist beschränkt, aber f−1(A) ist nicht beschränkt.

(e) f : R → R, A ist beschränkt und abgeschlossen, aber f−1(A) ist nicht gleichzeitig
beschränkt und abgeschlossen.

(f) f : R→ R, A ist ein Intervall, aber f−1(A) ist kein Intervall.

Aufgabe 38 (K)
Seien f : C→ C, g : R→ R stetig, A ⊂ C und B ⊂ R. Beweisen Sie die folgenden Aussagen.

(a) A ist abgeschlossen. =⇒ f−1(A) ist abgeschlossen.

(b) A ist offen. =⇒ f−1(A) ist offen.

(c) A ist beschränkt und abgeschlossen. =⇒ f(A) ist beschränkt und abgeschlossen.

(d) B ist ein Intervall. =⇒ g(B) ist ein Intervall.

Hinweis zu (b): Zeigen Sie f−1(Ac) =
(
f−1(A)

)c.
Hinweis zu (c): Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass eine Teilmenge von R oder C
genau dann beschränkt und abgeschlossen ist, wenn jede Folge in dieser Menge eine gegen
ein Element der Menge konvergente Teilfolge hat. (Dies wurde in der Übung gezeigt.)

Aufgabe 39 (K)

(a) Eine Funktion f : D → R mit D ⊂ R heißt Lipschitzstetig mit Lipschitzkonstante
L ≥ 0, wenn

|f(x)− f(y)| ≤ L · |x− y|
für alle x, y ∈ D gilt. Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf gleichmäßige
Stetigkeit und Lipschitzstetigkeit.

Analysis I–10 10.01.2014 — bitte wenden —



(i) f : [0, 5]→ R definiert durch f(x) := 1
4x2+1

.

(ii) f : [0, 1]→ R definiert durch f(x) :=
√
x.

(iii) f : R→ R definiert durch f(x) := x2.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis die Aussage verwenden, dass Lipschitzstetige Funk-
tionen gleichmäßig stetig sind. (Dies wurde in der Übung gezeigt.)

(b) Sei f : Q→ R definiert durch

f(x) :=

{
−1, x2 ≤ 2,

1, x2 > 2.

Zeigen Sie, dass f nicht stetig auf R fortgesetzt werden kann.

Aufgabe 40
Sei n ∈ N gerade. Beweisen Sie die folgende Aussage:
Es gibt keine stetige Funktion f : R→ R, die jedes y ∈ R genau n-mal als Wert annimmt.
Hinweis: Nehmen Sie an es gäbe so eine Funktion und betrachten Sie die Intervalle, in die
die reelle Achse durch die Nullstellen der Funktion unterteilt wird.
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