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Aufgabe 1 (metrische Räume)

i) Sei M := [1,∞) und seien auf M die beiden Metriken

d1(x, y) := |x− y|, d2(x, y) :=
∣∣∣∣1x − 1

y

∣∣∣∣
gegeben. Zeigen Sie, dass die offenen Mengen in (M,d1) auch offen in (M,d2) sind und umge-
kehrt.

ii) Sei (M,d) ein metrischer Raum. Zeigen sie, dass mit

d̃(x, y) :=
d(x, y)

1 + d(x, y)

ein weiterer metrischer Raum (M, d̃) definiert wird und Offenheit bezüglich d und d̃ äquivalent
ist.

iii) Betrachte Rn mit der folgenden Metrik:

d(x, y) :=


(

n∑
k=1

|xk − yk|2
)1/2

, falls es ein λ > 0 gibt, mit x = λy(
n∑

k=1

|xk|2
)1/2

+
(

n∑
k=1

|yk|2
)1/2

, sonst
.

Zeigen Sie, dass d eine Metrik definiert und überlegen Sie sich, warum diese Metrik geeignet ist
um (in R2 ) das Schienennetz um Paris zu modellieren.

Aufgabe 2 (metrische Räume)

i) Zeigen Sie, dass offene Kugeln offen und abgeschlossene Kugeln abgeschlossen sind.

ii) Finden Sie einen metrischen Raum und eine offene Kugel, sodass der Abschluss dieser Kugel
nicht mit der abgeschlossenen Kugel übereinstimmt.

Aufgabe 3 (Vollständigkeit)

i) Sei (M,d) ein metrischer Raum und C(M,R) der Raum der stetigen, Funktionen auf M mit
Werten in R . Zeigen Sie: Falls jedes f ∈ C(M,R) beschränkt ist, so ist (M,d) vollständig.

ii) Gibt es eine Metrik, bezüglich der die rationalen Zahlen Q vollständig sind?

Hinweis: Bitte wenden.
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Aufgabe 4 (Banach’scher Fixpunktsatz)

i) Zeigen Sie, dass die Gleichung x = cos(x) genau eine Lösung hat. Betrachte dazu die Abbildung

f : [
1
2
, 1] −→ [

1
2
, 1], x 7→ cos(x)

und verwende den Fixpunktsatz von Banach.

ii) Zeigen Sie mittels Banach’schem Fixpunktsatz, dass die Gleichung x =
√
x auf ((0,∞), d) , mit

d(x, y) = | log(x/y)| genau einen Fixpunkt hat.
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