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Berabeiten Sie 4 der folgenden Aufgaben!

1. Aufgabe: (4 Punkte) Kann man einen beliebig geformten Schinken mit einem
ebenen Schnitt so zerteilen, dass die beiden entstehenden Hälften gleich groß sind?
[Hinweis für Vegetarier: Sie dürfen den Schinken durch eine Kartoffel ersetzen!]

2. Aufgabe: (4 Punkte) Zeigen Sie: Die Funktion f : R→ R,

f(x) =

{
0 für x ∈ Q
1 für x ∈ R\Q ,

ist nirgendwo stetig.

3. Aufgabe: (4 Punkte)

(a) Zeigen Sie, der Limes der Folge

an =

∫ n

1

1

xm
dx

existiert, wenn m > 1.

(b) Zeigen Sie mithilfe des Satzes von Beppo-Levi, dass χ[1,∞)(x) 1
xm Lebesgue-

integrierbar ist auf R.

(c) Zeigen Sie: Die Reihe
∞∑
n=1

1

nj

konvergiert für j > 1, aber sie divergiert für j = 1.

4. Aufgabe: (4 Punkte) Für n ∈ N, n ≥ 1, sei

an =

∫ n

1

cos(2πx)

x
dx.

(a) Zeigen Sie durch partielle Integration, dass die Folge an konvergiert.

(b) Zeigen Sie mithilfe des Satzes von Beppo-Levi, dass χ[1,∞)(x) 1
x nicht Lebesgue-

integrierbar ist auf R.

c) Zeigen Sie mithilfe der Verbandseigenschaft, dass χ[1,∞)(x) cos(2πx)
x nicht Le-

besgue-integrierbar ist.

Bitte wenden!



5. Aufgabe: (4 Punkte) Es sei PiAj(Rn) ⊂ Aj(Rn) der Teilraum der Differential-
formen vom Grad j, deren Koeffizienten homogene Polynome vom Grad i sind.
Es bezeichne

dj : PiAj(Rn) −→ Pi−1Aj+1(Rn)

die Cartan-Abbildung, und es bezeichne

Ej+1 : PiAj(Rn)←− Pi−1Aj+1(Rn)

den Operator

Ej+1 =

n∑
ν=1

xν · (dxν∨)

(für dxν∨ vergleiche Skript S. 77).
Zeigen Sie: Für j > 0 gibt eine Konstante c = c(i+ j) so, dass

c · (dj−1 ◦ Ej + Ej+1 ◦ dj) = idPiAj(Rn).

6. Aufgabe: (4 Punkte)

(a) Es sei f : [0,∞) → R eine integrierbare Funktion. Zeigen Sie, dass die Funk-
tion F : R2 → R, (x, y) 7→ f(x2 + y2), integrierbar ist und dass∫

R2

F (x, y) dx dy = π ·
∫ ∞
0

f(q) dq

gilt. Dabei sei 2π der Umfang des Einheitskreises.

(b) Zeigen Sie:
∫∞
0
e−x

2

dx =
√
π
2 .

7. Aufgabe: ∗ (4 Punkte) Ein Löwe und ein Mann laufen in der (kreisrunden)
Arena des Circus Maximus. Beide haben die gleiche Geschwindigkeit, mit der sie
unbegrenzt lange laufen könnten. Gibt es eine Strategie für den Löwen, wie er den
Mann in endlicher Zeit fangen kann, oder kann der Mann entkommen, egal was sich
der Löwe einfallen läßt?
Gehen Sie zunächst davon aus, dass der Löwe so läuft, dass sich er, der Mann und
der Arenamittelpunkt immer auf einer Geraden befinden.
[Zusatz: (20 Punkte) Lösen Sie das Problem allgemein ohne diese Annahme.]

Dieses Ferienübungsblatt ist am ersten Freitag der Vorlesungszeit abzugeben.
Seine Punkte zählen bereits für das Wintersemester!


