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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: Es gibt eine rationale Zahl x mit x4 = 2.3) Welhen Durhshnitt haben die beiden halbo�enen Intervalle [a, b) und (a, b] ?4) Rihtig oder falsh: M ⊆ N enthalte zwar die Eins, niht aber die Drei. Dann gibt es ein
m ∈ M, f�ur das m + 1 niht in M liegt.5) Zeigen Sie: F�ur jede nat�urlihe Zahl n ist entweder n oder n2 − 1 durh drei teilbar.
Aufgabe 6: (5 Punkte)Finden Sie die Fehler in den folgenden Beweisen:a) x und y seien zwei rationale Zahlen und x2 = y2. Dann ist x2 − y2 = (x + y)(x − y) = 0.K�urzen durh x + y zeigt, da� dann auh x − y vershwindet, d.h. x = y.b) Um zu beweisen, da� alle H�orer der Vorlesung Analysis I das gleihe Gewiht haben,zeigen wir durh vollst�andige Induktion, da� in jeder Gruppe aus h�ohstens n Studentendie Gewihte gleih sind: F�ur n = 1 ist das trivial; f�ur den Induktionsshritt nehmen wiran, da� wir die Behauptung f�ur ein festes n bereits bewiesen haben und betrahten eineGruppe aus h�ohstens n + 1 Studenten. Wenn wir den Kleinsten aus der Gruppe aus-shlie�en, haben alle �ubrigen nah Induktionsannahme das gleihe Gewiht; insbesonderehat also der Gr�o�te das gleihe Gewiht wie die anderen. Wenn wir ihn ausshlie�enund den Kleinsten wieder dazunehmen, haben wir wieder eine Gruppe von h�ohstens nStudenten; daher hat auh dieser das gleihe Gewiht wie die anderen, d.h. alle Gewihtestimmen �uberein.
Aufgabe 7: (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 beidenFormeln auh ohne vollst�andige Induktion!
Aufgabe 8: (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!
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