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1) (8 Punkte) Sind folgende Aussagen wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Entschei-
dung kurz.

i) In metrischen Räumen sind offene Kugeln zusammenhängend.

ii) Ist A eine abgeschlossene Teilmenge von R, dann ist ∂A ⊂ HP (A).

iii) Ist
∑
an eine alternierende Reihe und (an) eine Nullfolge, dann konvergiert∑

an.

iv) Sei A ⊂ R und sei (xn) eine monoton wachsende Folge in A, die beschränkt
ist. Dann ist (xn) eine Cauchyfolge.

v) Es gibt eine Norm || · || derart, dass der Raum Rn mit dieser Norm kein Ba-
nachraum ist.

vi) Sei (X, d) ein metrischer Raum. Falls für jede Folge (xn)n ⊂ X mit xn → x0
für n→∞ eine Teilfolge (xnk)k existiert mit f(xnk)→ f(x0), dann ist f stetig
in x0.

vii) Sei (X, d) ein kompakter metrischer Raum. Dann ist f auf X stetig genau
dann, wenn f−1(K) kompakt ist für beliebige kompakte Mengen K ⊂ X.

viii) Eine Potenzreihe ist auf dem Konvergenzkreis gleichmäßig konvergent.

2) (0+3 Punkte)

i) Formulieren Sie die Induktionseigenschaft der natürlichen Zahlen.

ii) Zeigen Sie, dass für alle natürlichen Zahlen n ≥ 2 die Ungleichung
∑n

k=1
1√
k
>√

n gilt.

3) (0+3 Punkte)

i) Sei z ∈ C in trigonometrischer Darstellung gegeben. Wie lautet dann die zu-
gehörige kartesische Darstellung (als z = a+ ib)?

ii) Bestimmen Sie Realteil, Imaginärteil, Betrag und Argument von

z =

(
1 +
√

3i

1−
√

3i

)201

.

4) (0+2+2 Punkte)

i) Definieren Sie den Begriff Cauchy-Folge in einem metrischen Raum (X, d).

ii) Zeigen Sie, dass jede Cauchyfolge in einem kompakten metrischen Raum kon-
vergent ist.

iii) Für welche Werte α ∈ R ist die Folge an =
∑n

k=1
1
kα

eine Cauchy-Folge?



5) (0+2+2 Punkte)

i) Nennen Sie das Wurzelkriterium für die Konvergenz von Reihen.

ii) Ist die Reihe
∑∞

k=1
kk

3kk!
in (R, | · |) konvergent?

iii) Bestimmen Sie den Konvergenzradius der komplexen Potenzreihe P (z) =∑∞
n=0(2n)24n(z − z0)n.

6) (0+3 Punkte)

i) Definieren Sie den Begriff der Stetigkeit von f in x0 mit Hilfe der Limiten von
Häufungspunkten.

ii) Untersuchen Sie folgende Funktion auf Stetigkeit:

f(x) =
(x− 1)2

x3 − 1
.

7) (2+2 Punkte) Welche der folgenden Funktionenfolgen sind gleichmäßig konvergent
auf [0, 1]?

i) fn(x) = xn(1− x),

ii) gn(x) = nxn(1− x).

Hinweis zum zweiten Teil: Wählen Sie eine geeignete Folge (xn) mit xn < 1 und
xn → 1.

Bitte schreiben Sie die Lösung jeder Aufgabe auf ein extra Blatt und versehen Sie je-
des Blatt mit Ihrem Namen und der Nummer Ihrer Übungsgruppe. Die Lösungen sind
wöchentlich am Donnerstag, vor der Vorlesung in entsprechende Ablagefächer vor Raum
1.228, RUD 25, abzugeben.


