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Institut für Angewandte
und Numerische MathematikMathematik II f�ur die Fahrihtung InformationswirtshaftProf. Dr. Edgar Kauher, PD Dr. Niolas Neu�1. �UbungsblattAufgabe 1: (4 Punkte)Eine Menge A hei�t m�ahtiger als eine Menge B, wenn es eine surjektive Abbildung f : A ! Bgibt, aber keine surjektive Abbildung g : B ! A. Wenn es aber sowohl ein surjektives f : A ! Bals auh ein surjektives g : B ! A gibt, so hei�en A und B gleih m�ahtig. Zeigen Sie nun:a) (1 Punkt) N ist gleih m�ahtig wie Z.b) (1 Punkt) N ist gleih m�ahtig wie Q .) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass die Potenzmenge P(N) m�ahtiger ist als N. Rekapitulieren Siedazu den Beweis von �Ubungsaufgabe 2.3 des letzten Semesters f�ur diesen Spezialfall.Aufgabe 2: (4 Punkte)Eine Abstandsfunktion oder Metrik auf einer Menge M ist eine Funktion d :M �M ! R+0 , so dassf�ur x; y; z 2M gilt(I) d(x; y) = 0 , x = y,(II) d(x; y) = d(y; x),(III) d(x; y) � d(x; z) + d(z; y).Bearbeiten Sie nun:a) Betrahten Sie die Funktion "minimale Kosten f�ur die Reise von Station x nah Station y\im deutshen Bahnnetz, und diskutieren Sie Preisgestaltungen, bei denen jeweils eines dieserAxiome niht erf�ullt ist.b) Geben Sie zwei weitere Beispiele aus dem Alltag f�ur solhe "Abstandsfunktionen\ an.) Sei d(x; y) = (0 x = y1 x 6= y die sogenannte "diskrete Metrik\. Zeigen Sie, dass d die obigenAxiome erf�ullt. Welher Preisgestaltung im Bahnnetz w�urde d entsprehen?d) Auf R verwendet man normalerweise die Abstandfunktion d(x; y) = jx� yj. Geben Sie zweidavon vershiedene Abstandfunktionen an, die (I),(II),(III) erf�ullen.Aufgabe 3: (4 Punkte)Eine reellwertige Folge (an)n2N bezeihnet eine Abbildung a : N ! R mit a(n) = an. UntersuhenSie in Abh�angigkeit von � 2 R, ob die durh a1 := �, an+1 := a2n2 de�nierte Folge beshr�ankt ist(d.h. es existiert M 2 R mit janj �M f�ur alle n).Abgabe: Werfen Sie Ihre L�oungen bis zum 26.4.2007, 13.00 Uhr in den Einwurfshlitz "Mathematik I f�ur Infor-mationswirte\ im Treppenhaus des Mathematik-Geb�audes, 1. OG, gegen�uber von Zimmer 112. Shreiben Sie bitteauf jedes Ihrer Bl�atter Ihren Namen, Ihre Gruppe (A-D) sowie Ihre/n Tutor/-in.
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