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9. 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: Die Menge alle reeller Zahlen der Form a + b
√

2 mit a, b ∈ Q isteine Nullmenge.2) Rihtig oder falsh: Die Folge der Funktionen fk(x) = osk x konvergiert fast �uberallgegen die Nullfunktion.3) Rihtig oder falsh: Konvergiert die Folge (fk)k∈N der stetigen Funktionen fk:D → Rauf der o�enen Menge D ⊆ Rn fast �uberall gegen die Funktion f:D → R und auh fast�uberall gegen g:D → R, so ist f = g.4) Rihtig oder falsh: Hat A ⊂ Rn keine inneren Punkte, so ist A eine Nullmenge.
Aufgabe 1: (12 Punkte)Die Funktion fk:R → R f�ur k ∈ N sei auf [0, 1) de�niert durh

fk(x) =

{
x + x

k
falls 0 ≤ x ≤ k

k+1

(k + 1)(1 − x) falls k

k+1
< x < 1

;f�ur x ∈ [1, 10] sei fk(x) = fk

(

x − [x]), wobei [x] die gr�o�te nat�urlihe Zahl kleiner odergleih x bezeihnet, und f�ur x /∈ [0, 10] sei fk(x) = 0.a) Zeigen Sie, da� alle fk Funktionen mit kompaktem Tr�ager sind!b) Geben Sie die Funktion f:R → R an, gegen die die Folge (fk)k∈N punktweise konvergiert!) Ist (fk)k∈N ein Cauhy-Folge bez�uglih der L1-Norm auf K0(R, R)?d) Ist (fk)k∈N ein Cauhy-Folge bez�uglih der Supremumsnorm auf K0(R, R) ?e) Konvergiert (fk)k∈N gleihm�a�ig gegen f ?f) Berehnen Sie das Lebesgue-Integral ∫
R

f!g) Gibt es eine stetige Funktion f:R → R, gegen die (fk)k∈N fast �uberall konvergiert?
Aufgabe 2: (4 Punkte)Zeigen Sie:a) F�ur eine stetig di�erenzierbare Funktion f:Rn → R mit kompaktem Tr�ager ist der Graph
Γf ⊂ Rn+1 eine Nullmenge.b) Ist A ⊂ Rn eine Nullmenge, so ist der Abshlu� von Rn r A der gesamte Rn.
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