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1. Man formuliere die folgenden logischen Aussagen unter Verwendung von ε und δ
um.

1. Die reelle Folge (xn) konvergiert nicht gegen c ∈ R.

2. Die reelle Folge (xn) divergiert.

3. Die reelle Folge (xn) konvergiert nicht gegen unendlich.

4. Es seien A und B logische Aussagen. Man formuliere [nicht (A und B)] um.

5. Man formuliere [nicht (A oder B)] um.

6. Man spezifiziere und verifiziere die Aussagen 4 und 5 an Beispiel der Aussagen:

• A: n ist eine gerade Zahl.

• B: n ist durch 3 teilbar.

2. Es sei K der Körper der reellen oder der komplexen Zahlen und E ein normierter
Vektorraum über K. Man zeige: Aus λn, λ ∈ K, xn, x, y ∈ E und

λn → λ in C und xn → x in E

folgt
λnxn + y → λx+ y

3. Welche der folgenden Formeln definieren Normen auf K3?

1. ‖x‖ := |x1|1/2 + |x2|+ |x3|

2. ‖x‖ := max{|x1|, |x2 + x3|, |x2 − x3|}

3. Sei 0 < p < ∞ und ‖x‖ :=
(
|x1|p + |x2|p + |x3|p

)1/p

. Für welche p ist dies eine

Norm?

4. Welche der folgenden Formeln definieren eine Metrik auf R?

1. Für welche p > 0 definiert d(x, y) := |x− y|p eine Metrik?

2. d(x, y) := min{|x− y|, 1},

3. d(x, y) := (x2 + 1)|x− y|,

4. d(x, y) := |x+ y|

5. Es seiE = C1([0, 1]), ‖u‖ = sup0≤x≤1 |u(x)| die Supremumsnorm, ‖u‖L1 =
∫ 1

0
|u(x)| dx

die L1 Norm und ‖u‖C1
b

= max{‖u‖, ‖u′‖} die C1-Norm auf E. Sind zwei dieser Normen
äquivalent? Wenn ja, welche? Impliziert punktweise Konvergenz auch Konvergenz in
einer der Normen? Impliziert Konvergenz in einer (oder mehreren) der Normen punkt-
weise Konvergenz bzw. gleichmäßige Konvergenz?


