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1) (3 Punkte) Beweisen Sie, dass für zwei komplexe Zahlen z, w das folgende
Parallelogramm-Gesetz gilt:

|z + w|2 + |z − w|2 = 2(|z|2 + |w|2)

Was bedeutet diese Formel geometrisch?

2) (5 Punkte) Sei (X, d) ein metrischer Raum. Betrachte die folgenden Abbildungen
d∗ und d̃:

d∗(x, y) =
d(x, y)

1 + d(x, y)
, x, y ∈ X, und

d̃(x, y) := |x1 − y1|+ |x2 − y2|, x = (x1, x2), y = (y1, y2) ∈ R2.

a) Zeigen Sie, dass (X, d∗) und (R2, d̃) metrische Räume sind.

b) Untersuchen Sie, wie die ε-Kugeln von (C, d∗) im Fall d(x, y) = |x − y| und
(R2, d̃) aussehen.

3) (4 Punkte) Wir betrachten den metrischen Raum (C, d) mit d(z, w) := |z − w| und
die Abbildung

φ : z ∈ C \ {i} 7−→ −iz + 1

z − i
∈ C.

a) Zeichnen Sie die Kugel K(0, 1) := {z ∈ C| d(0, z) < 1} ⊂ C.

b) Bestimmen Sie das Bild dieser Kugel unter der Abbildung φ, d.h. φ(K(0, 1)) ⊂
C.

c) Entscheiden Sie, ob die Abbildung φ injektiv ist (mit Beweis).

4) (4 Punkte) Seien (X, dX) und (Y, dY ) metrische Räume und f : X −→ Y eine
Isometrie. Zeige folgende Aussagen:

i) f ist injektiv.

ii) Das Inverse f−1 von f ist eine Isometrie.

iii) Die Verkettung von Isometrien ist eine Isometrie, d.h. ist (Z, dZ) ein metrischer
Raum und g : Y −→ Z eine weitere Isometrie, dann ist g◦f : X −→ Z, gegeben
durch x 7→ g(f(x)), eine Isometrie.



iv) Gegeben seien die beiden Intervalle

I1 := [a1, b1] ⊂ R und I2 := [a2, b2] ⊂ R mit a1, a2, b1, b2 ∈ R, s.d. a1 ≤ b1, a2 ≤ b2.

Die jeweilige Einschränkung der Metrik d(x, y) = |x − y| für x, y ∈ R auf
Ii, bezeichnet mit dIi , definiert auf diesen eine Metrik. Wann sind die beiden
metrischen Räume (I1, dI1) und (I2, dI2) isometrisch?

Bitte schreiben Sie die Lösung jeder Aufgabe auf ein extra Blatt und versehen Sie jedes
Blatt mit Ihrem Namen, Ihrer Matrikel-Nummer und der Nummer Ihrer Übungsgrup-
pe. Die Lösungen sind wöchentlich am Donnerstag, vor der Vorlesung in entsprechende
Ablagefächer vor Raum 1.209, RUD 25 abzugeben.


