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2. Übungsblatt

Abgabe bis Freitag, 7.11.2014, 12.30 Uhr

Aufgabe 5 (K)
Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

(a)
n∑

k=1

k3 = n2(n+1)2

4
für alle n ∈ N,

(b)
n−1∏
k=1

(
1 + 1

k

)k
= nn

n!
für alle n ∈ N \ {1},

(c) 133 ist ein Teiler von 11n+1 + 122n−1 für alle n ∈ N,

(d)
n∑

k=1

k2k = (n− 1)2n+1 + 2 für alle n ∈ N.

Aufgabe 6
Sei M eine nichtleere, endliche Menge. Zeigen Sie:

|{A ∈ P(M) : |A| ist gerade }| = 2|M |−1.

Hierbei bezeichnen |A| die Anzahl der Elemente von A und P(M) die Potenzmenge von M ,
d.h. die Menge aller Teilmengen von M .

Aufgabe 7
Entscheiden Sie (durch Beweis oder Gegenbeispiel) ob die reelle Folge (an)n∈N notwendiger-
weise gegen 0 konvergiert:
Zu jedem ε > 0 existiert eine Zahl n0 ∈ N, so dass für alle n ≥ n0 gilt:

(a) |an| < ε2, (b) |an · an+1| < ε,

(c) |3a2n + 6an+2 + 4a4n + an| < ε, (d) |an · am| < ε für alle m ∈ N.
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Aufgabe 8 (K)

(a) Zeigen Sie, dass die Abbildung

g : N× N→ N, (m,n) 7→ 2m−1(2n− 1)

bijektiv ist.

(b) Es seien A1, A2, ... abzählbar viele abzählbare Mengen. Zeigen Sie, dass die Vereinigung

∞⋃
n=1

An := {a : ∃n ∈ N : a ∈ An}

ebenfalls abzählbar ist.

(c) Beweisen Sie, dass die Menge aller nichtleeren, endlichen Teilmengen von N abzählbar
ist.

Übungsschein
Jede (K)-Aufgabe wird mit maximal 4 Punkten bewertet. Einen Übungsschein erhält, wer
in den Übungsblättern 1-7 und 8-14 jeweils mindestens 28 Punkte erzielt.

Anmeldung für den Übungsschein
Notwendig für den Erhalt des Übungsscheins ist eine Anmeldung im QISPOS-System (Selbst-
bedienungsfunktionen für Studierende). Die Prüfungsnummer des Scheins lautet 261. Ohne
eine rechtzeitige Anmeldung bis spätestens 31.01.2015 werden Sie den Schein nicht
bekommen, selbst wenn Sie genügend Punkte gesammelt haben!

HM I –2 31.10.2014 http://www.math.kit.edu/iana2/lehre/hm1inf2014w/


