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Übungen zu Analysis I

5. Übungsblatt

Theorieaufgaben:

1. Definieren Sie die Begriffe einer (streng) monoton wachsenden Folge, (streng)
monoton fallenden Folge, Cauchy-Folge und Teilfolge.

2. Definieren Sie den Begriff eines Häufungswertes und formulieren Sie den Satz
von Bolzano-Weierstraß.

Rechen- und Beweisaufgaben:

Übungsaufgabe 5.1. Sei x ∈ R mit −2 < x < 2. Untersuchen Sie die Folge(
1

(−x)n

)
n∈N

auf Konvergenz, uneigentliche Konvergenz und Häufungswerte in R und C.

Übungsaufgabe 5.2. Untersuchen Sie die nachstehenden Folgen auf Konvergenz,
uneigentliche Konvergenz und Häufungswerte in R sowie C und berechnen Sie gege-
benenfalls den Grenzwert.

(a)
(

inn
n+1

)
n∈N

,

(b)
(
n(−1)n

)
n∈N

,

(c) (an)n∈N0
mit a0 := 3 und an+1 := 3an+2

an+2 für alle n ∈ N. (Hinweis: Monotonie)

Übungsaufgabe 5.3. Zeigen Sie, dass jede beschränkte Folge (an)n∈N genau dann
konvergent ist, wenn sie genau einen Häufungswert besitzt.

Übungsaufgabe 5.4. Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

(a) Jedes offenes Intervall (a, b) mit a, b ∈ R, a < b, enthält eine rationale Zahl.

(b) Für jede reelle Zahl a ∈ R gibt es eine Folge rationaler Zahlen, die gegen a
konvergiert.

Man sagt dazu auch, dass die Menge der rationalen Zahlen in der Menge der reellen
Zahlen dicht liegt.



Übungsaufgabe 5.5 (Konstruktion der reellen Zahlen, Zusatzaufgabe). Zeigen Sie,
dass sich die Menge der reellen Zahlen aus der Menge aller rationaler Cauchy-Folgen
konstruieren lässt. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Zeigen Sie, dass

(an)n∈N ∼ (bn)n∈N :⇐⇒ lim
n→∞

(an − bn) = 0

eine Äquivalenzrelation auf der Menge aller rationaler Cauchy-Folgen definiert.
Wir bezeichnen dann mit [an] die zur rationalen Cauchy-Folge (an)n∈N gehöri-
gen Äquivalenzklasse.

• Definiere nun R := {[an] : (an)n∈N Cauchy-Folge in Q} und führe Addition
sowie Multiplikation auf R für beliebige Repräsentanten (an)n∈N und (bn)n∈N
ihrer Äquivalenzklassen ein durch

[an] + [bn] := [an + bn] ,
[an][bn] := [anbn] .

Zeigen Sie, dass Addition sowie Multiplikation wohldefiniert sind, also unab-
hängig von der Wahl der Repräsentanten, und mit ihnen R die Körperaxiome
erfüllt.

• Wir nennen eine rationale Cauchy-Folge (an)n∈N positiv, falls es eine positive
Zahl δ > 0 gibt, sodass an ≥ δ für unendlich viele n ∈ N gilt. Daraus ergibt
sich |(an)n∈N − (bn)n∈N|R := limn→∞ |an − bn| als Absolutbetrag auf R. Weisen
Sie damit die Anordnungsaxiome für R nach.

• Zeigen Sie abschließend, dass R sogar vollständig ist.


