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8. Übungsblatt Analysis II

Fragen: (je ein Punkt)Die Antworten auf die nahfolgenden Fragen sollten niht l�anger als etwa zwei Zeilensein und lediglih eine kurze Begr�undung enthalten. Antworten ohne Begr�undungwerden niht gewertet.1) Rihtig oder falsh: Das Bild einer wegzusammenh�angenden Menge unter einer stetigenAbbildung ist wegzusammenh�angend.2) Rihtig oder falsh: Jede konvergente Folge (xn)n∈N von Elementen eines normiertenVektorraums ist eine Cauhy-Folge.3) Rihtig oder falsh: Ist (xn)n∈N eine Cauhy-Folge von Elementen des normiertenVektorraums V mit Norm ‖·‖, so ist (

‖xn‖
)

n∈N
eine Cauhy-Folge reeller Zahlen.4) Rihtig oder falsh: Ist (xn)n∈N eine Folge von Elementen des normierten Vektorraums

V mit Norm ‖·‖ und ist (

‖xn‖
)

n∈N
eine Cauhy-Folge reeller Zahlen, so ist auh (xn)n∈Neine Cauhy-Folge.5) Rihtig oder falsh: Sind (xn)n∈N und (yn)n∈N Cauhy-Folgen von Elementen desnormierten Vektorraums V , so ist auh (xn + yn)n∈N eine Cauhy-Folge.

Aufgabe 1: (7 Punkte)a) Zeigen Sie: Das Polynom f(x, y) = x7 + 5x6y + 4x5y2 + 3x3y3 + 2xy5 + y8 hat auf derKreislinie K = {(x, y) ∈ R
2 | x2 + y2 = 1} mindestens eine Nullstelle.b) Die Funktion g:R2 → R sei de�niert durh g(x, y) = f(os x, siny). Zeigen Sie, da� eseinen Punkt (x, y) ∈ R gibt mit 0 < x < y < 4, so da� g(x, y) = 0 ist!

Aufgabe 2: (8 Punkte)a) f:R → R sei eine stetige Funktion und f([a, b]) = [a, b]. Zeigen Sie: Dann hat f mindestenseinen Fixpunkt in [a, b].b) f sei ein Polynom vom ungeraden Grad n ≥ 3. Zeigen Sie: Dann gibt es ein x ∈ R mit
f(x) = x.) Gilt dies auh f�ur n = 1 ?d) X ⊂ R

n sei eine kompakte zusammenh�angende Menge und f:Rn → R
n eine stetigeAbbildung mit f(X) = X. Mu� f einen Fixpunkt x ∈ X haben?

Aufgabe 3: (ohne Abgabe)
ℓ2 sei die Menge aller Folgen (xn)n∈N reeller Zahlen, f�ur die ∞∑

n=1

x2
n konvergiert. ZeigenSie: Mit ‖(xn)n∈N‖2

=def √

∞∑

n=1

x2
n ist ℓ2 ein Banah-Raum.

Abgabe bis zum Donnerstag, dem 29. April 2010, um 12.00 Uhr


