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11. Übungsblatt
zur Vorlesung Grundbegriffe der Mathematik

Aufgabe 51: Beweisen Sie, dass jede Cauchy-Folge beschränkt ist. Hinweis: Es wird kein vollständiger Raum
vorausgesetzt, also können Sie nicht annehmen, dass die Folge konvergiert.

Aufgabe 52: Folgern Sie aus den Axiomen eines total geordneten Körpers K die folgenden Aussagen:

(a) −1 < 0 < 1

(b) x > y > 0 =⇒ 1
y > 1

x > 0

(c) Die Gleichung x2 = −1 hat keine Lösung.

Aufgabe 53: Sei K ein total geordneter Körper mit Teilmenge N. Zeigen Sie: Wenn jede nach oben beschränkte
Teilmenge von K ein Supremum in K besitzt, so gilt das Archimedische Prinzip, d.h. zu jedem x ∈ K gibt es
ein n ∈ N mit n ≥ x.

Aus dieser Aussage folgt, dass in einem vollständigen Körper das Archimedische Prinzip nicht mehr axiomatisch
gefordert werden muss, wenn als Vollständigkeitsaxiom (V4) benutzt wird.

Aufgabe 54: Sei K = {p
q : p, q ∈ Q[x], p, q teilerfremd und höchster Koeffizient von q ist 1} die Menge aller

gekürzter gebrochen rationaler Funktionen mit rationalen Koeffizienten und normiertem Nenner. Zusammen mit
der herkömmlichen Addition und Multiplikation gebrochen rationaler Funktionen mit anschließendem Kürzen
und Normieren ist K ein Körper. Auf K definieren wir die folgende Ordnung:
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∈ K mit grad(a) = n gilt an ≤ 0 .

Zeigen Sie, dass K mit dieser Ordnung zu einem total geordneten Körper wird. Wie wird N in K dargestellt?
Bestimmen Sie ein Element in K, für das es keine natürliche obere Schranke gibt– d.h. zeigen Sie, dass dies ein
total geordneter Körper ist, in dem das Archimedische Prinzip nicht gilt.

Aufgabe 55: Aus einer e-mail an www.mathematik.de:

Liebe MathematikerInnen,

ich bin in der 6. Klasse und wir haben gerade periodische Dezimalbrüche durchgenommen. Wir
haben gelernt: 1/9=0.111. . . , 3/9=0.333. . . , u.s.w.
Was ist aber dann 0.999. . . ? Unsere Lehrerin hat gesagt, das wäre 9/9. Das kann aber doch nicht
sein. Das wäre doch 1, und 0.999. . . ist doch ein Unendlichstel kleiner als 1. Gibt es 0.999. . . über-
haupt? Aber eine Zahl, die ich mir ausdenken kann, muss es doch geben. Wie kommt man an
0.999. . . ?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.

Lina

Formulieren Sie Linas Frage abstrakt und beantworten Sie sie. Welche Problematik in der Einführung reeller
Zahlen durch unendliche Dezimalbrüche führte zu Linas Problem?

Ohne Bewertung: Wie würden Sie Lina antworten?

Abgabetermin: Freitag, den 6.7.2007, 11:30 Uhr, in den Fächern bei Zimmer 208.1 im Mathematikgebäude.


