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Aufgabe 37
a) Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte ohne Verwendung von Ableitungen.

(i) lim
x→∞

log(x)
xα

für α > 0, (ii) lim
x→∞

(2x+ 3
2x+ 1

)x+1
.

b) Untersuchen Sie die folgenden Funktionenfolgen und -reihen jeweils auf punktweise und
gleichmäßige Konvergenz auf den angegebenen Teilmengen von R (n ∈N).

(i) fn(x) = 2x
1+(nx)2 ,

(ii) gn(x) = nxe−nx,

(iii)
∑∞
n=1hn(x), hn(x) = xn(1− x),

(iv)
∑∞
n=1 in(x), in(x) = 1

n2+x2 ,

x ∈R,

x ∈ [0,∞),

x ∈ (−1,1],

x ∈R.

c) Sei D ⊆R und (fn) mit fn :D→R. Zeigen Sie: Konvergiert
∑∞
n=0 fn gleichmäßig auf D, so

konvergiert (fn) gleichmäßig auf D gegen f :D→R mit f (x) := 0.

Aufgabe 38 (K)
a) Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte ohne Verwendung von Ableitungen.

(i) lim
x→0

ax − 1
x

für a > 0, (ii) lim
x→1

log(x)
x − 1

.

b) Untersuchen Sie die folgenden Funktionenfolgen jeweils auf punktweise und gleichmäßige
Konvergenz auf den angegebenen Teilmengen von R (n ∈N).

(i) fn(x) = n
√
n2x,

(ii) gn(x) = nx(1− x)n,

x ∈ [a,1], 0 6 a < 1,

x ∈ [0,1].

c) Sei (fn) eine Funktionenfolge mit fn : [0,∞)→ R, die gleichmäßig auf [0,∞) gegen eine
Funktion f : [0,∞)→R konvergiert. Zeigen Sie: Gilt fn(x)→ 0 für x→∞ und jedes n ∈N,
dann gilt auch f (x)→ 0 für x→∞.
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Aufgabe 39 (K)
a) Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf gleichmäßige Stetigkeit und Lipschitzste-

tigkeit.

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

(ii) f : R→R definiert durch f (x) = ex.

b) Zeigen Sie: Ist f : R→ R stetig und existieren die Grenzwerte lim
x→∞

f (x) und lim
x→−∞

f (x),

dann ist f gleichmäßig stetig.

Aufgabe 40
a) Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf gleichmäßige Stetigkeit und Lipschitzste-

tigkeit.

(i) f : (0,∞)→R definiert durch f (x) =
√
x,

(ii) f : (0,∞)→R definiert durch f (x) = 1√
x

.

b) Sei ∅ ,D ⊆R und (fn) eine Funktionenfolge mit fn :D→R, die gleichmäßig auf D gegen
eine Funktion f : D → R konvergiert. Ist fn für jedes n ∈N gleichmäßig stetig, dann ist
auch f gleichmäßig stetig.

c) Sei g : R→ R stetig und fn : R→ R definiert durch fn(x) = g(x + 1
n ). Dann konvergiert

(fn) punktweise gegen g für n→∞. Ist g gleichmäßig stetig, dann konvergiert (fn) auch
gleichmäßig auf R gegen g.

Wir wünschen erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2017 !

Quelle: http://static.nichtlustig.de/toondb/051217.html

Urheber: Joscha Sauer

Der Weihnachtsmann braucht Ihre Hilfe!
Der Weihnachtsmann hat fünf Geschenkpakete auf seinen
Schlitten gestapelt. Nach rasanter Fahrt haben sich die Pa-
kete wie im nebenstehenden Bild nach hinten verschoben
und sind beinahe vom Schlitten gekippt. Es scheint, als ob
sich das oberste Geschenk sogar nicht einmal mehr über der
Ladefläche befindet. Der Weihnachtsmann fragt sich, ob das
tatsächlich zutreffen kann. Außerdem grübelt er, wie weit
er wohl „nach hinten bauen“ könnte, wenn er beliebig viele
Geschenke zur Verfügung hätte. Können Sie dem Weihnachts-
mann weiterhelfen?

Hinweis: Wir nehmen natürlich an, dass alle Pakete gleichartige, homogene, gleich ausgerichtete Quader sind
und sich nur in Längsrichtung verschieben. Überlegen Sie sich, wie weit das oberste Paket über das zweitoberste
hinausragen darf, wie weit die beiden obersten Pakete über das drittoberste hinausragen dürfen, und so weiter. Zeigen
Sie anschließend induktiv, wie weit man mit einer festen, aber beliebigen Anzahl an Paketen maximal kommt.
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