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2. Übungsblatt Analysis I
Fragen: (je ein Punkt)
Die Antworten auf die na hfolgenden Fragen sollten ni ht l
anger als etwa zwei Zeilen
sein und ledigli h eine kurze Begr
undung enthalten. Antworten ohne Begr
undung
werden ni ht gewertet.

1)
2)
3)
4)
5)

Zeigen Sie dur h vollstandige Induktion, da n < 2n ist fur alle n ∈ N !
Ri htig oder fals h: Es gibt eine rationale Zahl x mit x4 = 2.
Wel hen Dur hs hnitt haben die beiden halbo enen Intervalle [a, b) und (a, b] ?
Ri htig oder fals h: M ⊆ N enthalte zwar die Eins, ni ht aber die Drei. Dann gibt es ein
m ∈ M, f
ur das m + 1 ni ht in M liegt.
Zeigen Sie: Fur jede naturli he Zahl n ist entweder n oder n2 − 1 dur h drei teilbar.
Aufgabe 6: (5 Punkte)

Finden Sie die Fehler in den folgenden Beweisen:
und y seien zwei rationale Zahlen und x2 = y2 . Dann ist x2 − y2 = (x + y)(x − y) = 0.
Kurzen dur h x + y zeigt, da dann au h x − y vers hwindet, d.h. x = y.
Um zu beweisen, da alle Horer der Vorlesung Analysis I das glei he Gewi ht haben,
zeigen wir dur h vollstandige Induktion, da in jeder Gruppe aus ho hstens n Studenten
die Gewi hte glei h sind: Fur n = 1 ist das trivial; fur den Induktionss hritt nehmen wir
an, da wir die Behauptung fur ein festes n bereits bewiesen haben und betra hten eine
Gruppe aus ho hstens n + 1 Studenten. Wenn wir den Kleinsten aus der Gruppe auss hlieen, haben alle ubrigen na h Induktionsannahme das glei he Gewi ht; insbesondere
hat also der Grote das glei he Gewi ht wie die anderen. Wenn wir ihn auss hlieen
und den Kleinsten wieder dazunehmen, haben wir wieder eine Gruppe von ho hstens n
Studenten; daher hat au h dieser das glei he Gewi ht wie die anderen, d.h. alle Gewi hte
stimmen uberein.

a) x
b)

Aufgabe 7: (6 Punkte)
a) Bere hnen 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 Zahlen
)
d)
e)

sein sollte!
Beweisen Sie die in b) aufgestellte Vermutung dur h vollstandige Induktion!
Was ist die Summe der ersten n geraden Zahlen
Beweisen Sie, aufbauend aus den aus der Vorlesung bekannten Resultaten, Ihre beiden
Formeln au h ohne vollstandige Induktion!
Aufgabe 8: (4 Punkte)

Wenden Sie das Verfahren von Heron an um Intervalle zu nden, in denen 5 liegen
mu! Beginnen Sie mit dem Startwert x0√= 2 und re hnen Sie so lange, bis Sie si her sind,
mindestens drei Na hkommastellen von 5 zu kennen!

Abgabe bis zum Freitag, dem 19. September 2014, um 12.00 Uhr
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