
Studienbereich Infor matik

Fakultät Elektronik und Infor matik

Analysis

Vorlesung im Sommersemester 2023

Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

3. Übungsblatt (4. April 2023)

Aufgabe 9: Indirekte Divergenzbeweise [5 Punkte]

Zeigen Sie indirekt mit dem entsprechenden Satz der Vorlesung, dass die unten genannten Folgen nicht konvergent

sind, indem Sie jeweils Teilfolgen mit unterschiedlichen Grenzwerten angeben!

a) an = n mod 5 = 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, . . .

b) an = (−1)n +
1

n

c) a1 = 2, an+1 = 5 − an für n ∈ IN

Aufgabe 10: Monotone und beschränkte Folgen [10 Punkte]

a) Die Folge (an) sei definiert durch a1 = 1 und an+1 =
an + 5

3
für n ∈ IN.

1. Zeigen Sie durch vollständige Induktion: an ≤
5

2
für alle n ∈ IN.

2. Zeigen Sie durch Abschätzen von an+1 − an, dass die Folge (an) monoton wachsend ist!

(Verwenden Sie hierfür an geeigneter Stelle die Aussage aus Teil 1!)

3. Bestimmen Sie den Grenzwert a der Folge (der wegen Teil 1 und 2 und dem entsprechenden Satz der Vorle-

sung existiert) durch „Einsetzen und Auflösen“, d. h. indem Sie in der Gleichung an+1 =
an + 5

3
sowohl an als

auch an+1 durch a ersetzen und dann die Gleichung nach a auflösen!

b) Die Folge (bn) sei definiert durch b1 = 3 und bn+1 =
3 bn − 4

5
für n ∈ IN.

1. Bestimmen Sie den Grenzwert b der Folge wiederum durch Einsetzen und Auflösen, unter der (noch zu be-

weisenden) Annahme, dass er existiert!

2. Zeigen Sie dann analog zu Teilaufgabe a, dass die Folge durch diesen Grenzwert beschränkt und geeignet

monoton ist (woraus nachträglich mit dem o. g. Satz folgt, dass der Grenzwert tatsächlich existiert)!

c) Die Folge (cn) sei definiert durch c1 = 2 und cn+1 =
4 + 6 cn

3
für n ∈ IN.

1. Wie lautet der durch Einsetzen und Auflösen ermittelte „vermeintliche“ Grenzwert?

2. Welchen (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert besitzt die Folge tatsächlich?
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3. Beweisen Sie dies, indem Sie durch vollständige Induktion zeigen, dass cn ≥ n für alle n ∈ IN gilt!

4. Warum liefert die „Einsetzmethode“ hier einen falschen Grenzwert?

Aufgabe 11: Wurzelberechnungen [5 Punkte]

Berechnen Sie mit Hilfe eines Taschenrechners −− unter ausschließlicher Verwendung der vier Grundrechenarten −−

einige Dezimalstellen von √7, und zwar

a) durch fortgesetzte Intervallhalbierung (mit Anfangsintervall I1 = [0, 8]);

b) durch Anwendung des Heron-Verfahrens (mit Startwert a1 = 8)!

Welches Verfahren konvergiert schneller?

Aufgabe 12: Logik [5 Punkte]

Gegeben sei folgende Wenn-dann-Aussage: Wenn A gilt, dann gilt auch B. (In Zeichen: A ⇒ B.)

a) Geben Sie ein einfaches Beispiel einer solchen Wenn-dann-Aussage an, z. B. aus der Teilbarkeitslehre!

(Wenn eine Zahl durch . . .  teilbar ist, dann ist sie auch durch . . .  teilbar.)

b) Welche der folgenden Aussagen folgen aus der gegebenen Aussage?

(i) Wenn A nicht gilt, dann gilt auch B nicht (¬ A ⇒ ¬ B).

(ii) Wenn B gilt, dann gilt auch A (B ⇒ A).

(iii) Wenn B nicht gilt, dann gilt auch A nicht (¬ B ⇒ ¬ A).

c) Wie lauten diese Aussagen für Ihr Beispiel aus der Teilbarkeitslehre?
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