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Aufgabe 1. Sei (xn) eine reelle Folge. Wir bilden zwei neue Folgen

yn =

{

xn, falls xn ≥ 0,

0, sonst,
zn =

{

−xn, falls xn ≤ 0,

0, sonst.

Zeigen Sie:

(a) Ist
∑

xn absolut konvergent, so sind die beiden Reihen
∑

yn und
∑

zn

auch konvergent.

(b) Ist
∑

xn konvergent, aber nicht absolut konvergent, so sind die beiden
Reihen

∑

yn und
∑

zn divergent.

(5 Punkte)

Aufgabe 2.

(a) Sei (xn) eine Folge mit limn→∞ nxn = c und c 6= 0. Zeigen Sie, dass die
Reihe

∑

xn divergent ist.

(b) Sei (xn) eine monoton fallende Nullfolge. Zeigen Sie, dass die Reihen
∑

∞

n=1
xn und

∑

∞

n=1
2nx2n entweder beide konvergent oder beide divergent

sind.

(5 Punkte)

Aufgabe 3. Sei (xn) eine Folge positiver Zahlen.

(a) Nehmen Sie an, dass

lim
n→∞

xn+1

xn

= q, q > 0.

Zeigen Sie, dass die Folge n

√
xn konvergent ist mit limn→∞

n

√
xn = q.

Hinweis: Vergleichen Sie xn mit (1 ± ε)nqn.
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(b) Finden Sie eine (positive) Folge xn, für die n

√
xn konvergent ist, aber

xn+1

xn

keinen Grenzwert besitzt.

(Diese Aufgabe zeigt, dass das Wurzelkriterium für Konvergenz der Reihen
“stärker” ist als das Quotientenkriterium.)

(6 Punkte)

Aufgabe 4. In der Vorlesung wurde für x > 0 und irrationales a der Ausdruck
xa durch xa := limn→∞ xan definiert, wobei an eine Folge rationaler Zahlen mit
limn→∞ an = a ist. Zeigen Sie, dass dies wohldefiniert ist, also zeigen Sie, dass
der Grenzwert limn→∞ xan existiert und dass dieser unabhängig von der Wahl
der Folge an ist.

(4 Punkte)
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