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21. Aufgabe: (4 Punkte) Es sei (X, d) ein metrischer Raum. Zeigen Sie,

(a) für jede Teilmenge M ⊂ X gilt M = M .

(b) sind M1, . . . ,Mn abgeschlossene Teilmengen von X, dann ist auch der Durch-
schnitt

n⋂
i=1

Mi

abgeschlossen.

22. Aufgabe: (4 Punkte) In einem metrischen Raum (X, d) sei eine Cauchy-
folge (xn)n∈N gegeben, die eine konvergente Teilfolge besitzt. Zeigen Sie, (xn)n∈N
konvergiert gegen denselben Grenzwert.

23. Aufgabe: (4 Punkte) Es sei (K,<) ein archimedischer Körper. Es sei (xn)n∈N
eine Folge in K mit Grenzwert x. Sei σ : N → N eine bijektive Abbildung. Zeigen
Sie, auch die Folge (xσ(n))n∈N konvergiert gegen x.

24. Aufgabe: (4 Punkte) Es sei (K,<) ein archimedischer Körper.

(a) Es seien (an)n∈N und (bn)n∈N konvergente Folgen in K mit demselben Grenz-
wert x. Für eine weitere Folge (cn)n∈N gelte gliedweise (d.h. für alle n ∈ N)

an ≤ cn ≤ bn .

Zeigen Sie, auch (cn)n∈N konvergiert gegen diesen Grenzwert x.

(b) Es sei (xn)n∈N eine Folge inK mit xn > 0 für alle n ∈ N. Es gebe ein 0 < q < 1
in K so, dass xn+1

xn
≤ q für alle n ∈ N. Zeigen Sie

lim
n→∞

xn = 0 .

25. Aufgabe: (4 Punkte) Es sei (K,<) ein vollständiger archimedischer Körper.
Für positive rationale Zahlen a und b, wobei a2 < b < 2a2 und b kein Quadrat in
Q, betrachte man das Intervall X = [a, ba ] und die Menge Y = X ∩Q als metrische
Teilräume von K. Zeigen Sie, die Abbildung

f(x) =
1

2

(
x+

b

x

)
bildet sowohlX als auch Y auf sich selbst ab, und f ist aufX kontraktiv. Bestimmen
Sie die Fixpunkte von f .

Die Übungsblätter zur Vorlesung Analysis I sind auch erhältlich unter
http://www.mathi.uni-heidelberg.de/∼kmaurisc/analysisI WS15-16.htm

!!! Die Vorlesung am 18.11.2015 muss wegen des
Studieninformationstages entfallen.

Nachholtermin ist der Dienstag, 24.11.2015, um 16.15 Uhr im großen
Hörsaal der Chemie. Die zeitgleiche Plenarübung entfällt!!!


