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2. Übungsblatt Analysis I

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) Zeigen Sie durh vollst�andige Induktion, da� n < 2n ist f�ur alle n ∈ N !2) Rihtig oder falsh: F�ur zwei Elemente a, b eines angeordneten K�orpers gilt: Ist a < 0und b < 0, so ist ab > 0.3) Rihtig oder falsh: Es gibt eine rationale Zahl x mit x4 = 2.4) Welhen Durhshnitt haben die beiden halbo�enen Intervalle [a, b) und (a, b] ?5) Rihtig oder falsh: Ist (an)n∈N eine Nullfolge, so gibt es eine nat�urlihe Zahl n0 ∈ N,so da� entweder an ≥ 0 f�ur alle n ≥ n0 oder aber an ≤ 0 f�ur alle n ≥ n0.
Aufgabe 6: (6 Punkte)a) Berehnen Sie f�ur n = 1, 2, 3 und 4 die Summe der ersten n ungeraden Zahlen!b) Stellen Sie eine allgemeine Vermutung auf, was die Summe der ersten n ungeraden Zahlensein sollte!) Beweisen Sie die in b) aufgestellte Vermutung durh vollst�andige Induktion!d) Was ist die Summe der ersten n geraden Zahlene) Beweisen Sie, aufbauend aus den aus der Vorlesung bekannten Resultaten, Ihre Formelauh ohne vollst�andige Induktion!
Aufgabe 7: (4 Punkte)Wenden Sie das Verfahren von Heron an um Intervalle zu �nden, in denen √

5 liegenmu�! Beginnen Sie mit dem Startwert x0 = 2 und rehnen Sie so lange, bis Sie siher sind,mindestens drei Nahkommastellen von √
5 zu kennen!

Aufgabe 8: (5 Punkte)Entsheiden Sie f�ur jede der Folgen (an)n∈N, (bn)n∈N, (cn)n∈N, ob es sih dabei um eineNullfolge handelt:
an =

1

n2 + 2
, bn =

n + 1

n2
, cn =

n2 + 1

n + 1

Abgabe bis zum Freitag, dem 21. September 2012, um 12.00 Uhr


