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5. Übungsblatt

Theorieaufgaben

1. Erklären Sie die Begri�e der punktweisen und gleichmäÿigen Konvergenz einer Funk-

tionenfolge und gehen Sie auf den Unterschied der beiden Konvergenzarten ein (Bemer-

kung: Man bezeichnet die gleichmäÿige oft auch als uniforme Konvergenz).

2. Formulieren Sie den Satz über die Stetigkeit der Grenzfunktion.

3. Formulieren Sie den Approximationssatz von Weierstraÿ.

Rechen-/Beweisaufgaben

Aufgabe 26

Untersuchen Sie die folgenden Funktionenfolgen (fn)n∈N auf punktweise bzw. gleichmäÿige

Konvergenz bei n→∞. Geben Sie im Fall der Konvergenz jeweils an, gegen welche Funktion

f die Folge (fn)n∈N konvergiert.

(a) fn(x) :=
nx

1 + |nx|
auf R.

(b) fn(x) :=
√

1
n + x2 auf R.

Aufgabe 27

Untersuchen Sie die folgenden Funktionenfolgen (fn)n∈N auf punktweise bzw. gleichmäÿige

Konvergenz bei n→∞. Geben Sie im Fall der Konvergenz jeweils an, gegen welche Funktion

f die Folge (fn)n∈N konvergiert.

(a) fn(x) := n−2 |x2 + xn− 3n| auf [0, 1].

(b) fn(x) :=
n∑

k=1

x2

(1 + x2)k
auf R.

(c) fn(x) := nxe−
x2

n auf R.



Aufgabe 28

Sei für n ∈ N die Funktion fn : [0, 1]→ R2 de�niert durch

fn(x) :=

(
1

n+ 1
sin(nx) + 1, (ex + 1)

1
n

)
.

(a) Bestimmen Sie die punktweise Limesfunktion f von (fn)n∈N.

Auf R2 betrachten wir nun die Normen

‖(x, y)‖1 := |x|+ |y| und ‖(x, y)‖2 :=
√
|x|2 + |y|2.

(b) Zeigen Sie, dass die beiden genannten Normen äquivalent sind, d. h. dass es Konstanten

c, c̃ > 0 gibt so, dass c‖(x, y)‖1 ≤ ‖(x, y)‖2 ≤ c̃‖(x, y)‖1 gilt für alle (x, y) ∈ R2.

(c) Konvergiert (fn)n∈N uniform gegen f bezüglich der Norm ‖ · ‖1 , d. h., gilt

sup
x∈[0,1]

‖fn(x)− f(x)‖1 → 0

bei n→∞?

(d) Konvergiert (fn)n∈N uniform gegen f bezüglich der Norm ‖ · ‖2?

Aufgabe 29

Sei C0b (R,C) die Menge der stetigen und beschränkten Funktionen auf R mit Werten in C.
Zeigen Sie: Ist fn ∈ C0b (R,C) und gleichmäÿig stetig für alle n ∈ N und gilt fn → f gleichmäÿig

auf R bei n→∞ für eine Funktion f : R→ C, dann ist f ∈ C0b (R,C) und gleichmäÿig stetig.


