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Wochenaufgabe 1. ( 12 Punkte )

(i) Seien x, y ∈ Q zwei verschiedene rationale Zahlen. Zeigen Sie, dass es ein
ε > 0 gibt mit Uε(x)∩Uε(y) = ∅, es also keinen gemeinsamen Punkte in den
beiden ε-Umgebungen gibt.

(ii) Folgern Sie, dass der Grenzwert einer Folge von rationalen Zahlen (an)n∈N
(falls er existiert) eindeutig ist.

(iii) Gegeben sei die Folge (cn)n∈N mit cn := −1n
n

für n ∈ N. Zeigen Sie, dass
(cn)n∈N konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.

Wochenaufgabe 2. (6 Punkte )
Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

(i) Wenn (an)n∈N und (bn)n∈N divergente, d.h. nicht konvergente Folgen in Q
sind, dann ist auch die Folge (cn)n∈N mit cn := an + bn divergent.

(ii) Wenn (an)n∈N und (bn)n∈N konvergente Folgen in Q sind, dann ist auch die
Folge (cn)n∈N mit cn := an − bn konvergent.

(iii) Sei (an)n∈N eine divergente Folge. Dann gibt es eine Folge (bn)n∈N, so dass
(an · bn)n∈N konvergiert.

(iv) Wenn (an)n∈N eine konvergente Folge rationaler Zahlen ist, so ist auch ( 1
an

)n∈N
konvergent.

Abgabe der Wochenaufgaben bis 12 Uhr am Montag, den 18. Dezember in
die Fächer der Tutoren im 3. Stock der Robert-Mayer-Straße 6.



Plenumsaufgabe 1. Wir nennen eine Folge rationaler Zahlen divergent, wenn
sie nicht konvergiert, d.h. wenn für diese Folge kein Grenzwert in den rationalen
Zahlen existiert. Formulieren Sie eine Definition von Divergenz als mathematisches
Kriterium, d.h. finden Sie die Kontraposition (die Umkehrung) zu der Definition
von Konvergenz mithilfe von ε-Umgebungen aus Def. 6.1

Plenumsaufgabe 2. Welche der nachstehenden Folgen konvergieren? Wie lautet
gegebenenfalls der Grenzwert?

(i) (an)n∈N mit an = (3− 1
n
)(2 + 1

n2 ) + 5 für n ∈ N

(ii) (bn)n∈N mit bn = (−1)n für n ∈ N

(iii) (cn)n∈N mit cn = 1+2+...+n
n2 für n ∈ N

(iv) (dn)n∈N mit dn = n für n ∈ N
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