
Humboldt-Universität zu Berlin

Institut für Mathematik

Prof. Dr. Jochen Brüning
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Aufgabe 1. Finden Sie zwei Folgen (xn) und (yn) mit:

(a) (xn) ist eine Nullfolge, und (xnyn) ist nicht konvergent aber beschränkt.

(b) (xnyn) ist konvergent, aber (xn) und (yn) sind nicht konvergent.

(c) (xn) und (xnyn) konvergent, (yn) ist nicht konvergent.

(d) (xnyn) ist eine Nullfolge, (xn) und (yn) sind keine Nullfolgen.

(4 Punkte)

Aufgabe 2. Zeigen Sie, dass (xn) eine Nullfolge ist für:

(a) xn = n32−n,

(b) xn =
11n

n!
.

(4 Punkte)

Aufgabe 3.

(a) Sei (xn) eine monotone Folge, die eine konvergente Teilfolge enthält. Zei-
gen Sie, dass (xn) selbst konvergent ist.

(b) Seien (xn) und (yn) konvergente Folgen mit limn→∞ xn = limn→∞ yn = a.
Zeigen Sie, dass die Folge (zn),

zn =

{

xn, n ungerade,

yn, n gerade,

auch gegen a konvergiert.
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(c) Sei (xn) eine Folge, für die es ein c ∈ (0, 1) gibt mit |xn+1 − xn| ≤
c|xn − xn−1|. Zeigen Sie, dass (xn) konvergent ist.

(6 Punkte)

Aufgabe 4.

(a) Zeigen Sie, dass limn→∞ xn =
√

a für x1 = b und xn =
1

2

(

xn−1 +
a

xn−1

)

,

n ≥ 2, wobei a, b > 0.

Hinweis: Nutzen Sie monotone Konvergenz.

(b) Zeigen Sie, dass die Folge (xn) mit x1 = a, x2 = b, xn =
xn−1 + xn−2

2
,

n ≥ 3, konvergent ist, und finden Sie den Grenzwert.

Hinweis: Zeigen Sie, dass xn = sna+tnb, wobei (sn) und (tn) geometrische
Reihen sind.

(4 Punkte)

Aufgabe 5. Zeigen Sie für alle n ∈ N gilt:

2n
∑

j=1

(−1)j+1 · 1

j
=

2n
∑

k=n+1

1

k

(2 Punkte)
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