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Alle Lösungen sind vollständig zu begründen.
Bonusaufgaben gehen nicht in die Pflichtwertung ein, sondern können benutzt wer-
den, um zusätzliche Punkte zu erhalten.

Aufgabe 5.1: Sei (an)n∈N eine Folge.

1. Zeigen Sie: Falls (an)n∈N gegen ein a konvergiert, so konvergiert auch jede
Teilfolge gegen a.

2. Es seien A1, . . . , Ap (für p ≥ 1) unendliche Teilmengen der natürlichen Zahlen
und es gelte

• A1 ∪ · · · ∪Ap = N
• Für i = 1, . . . , p konvergiert die Folge (an)n∈Ai gegen bi.

Beweisen Sie, dass die Menge {b1, . . . , bp} genau die Menge der
Häufungspunkte der Folge (an)n∈N ist.

(4 Punkte)

Aufgabe 5.2: In der Vorlesung wurde bereits erwähnt, dass

∞∑
k=1

1

k(k + 1)
= 1

gilt. Beweisen Sie dies mittels vollständiger Induktion, indem Sie zeigen, dass die
n-te Partialsumme gerade n

n+1 ist.

(3 Punkte)

Aufgabe 5.3: Prüfen Sie jeweils, ob die Reihe konvergiert und geben Sie eine
ausführliche Begründung:

1.
∞∑
k=0

k

2k



2.
∞∑
k=1

(−1)k√
k

3.
∞∑
k=1

2k

1 · 3 · 5 · · · (2k + 1)

(6 Punkte)

Aufgabe 5.4: Sei x eine reelle Zahl. Wir betrachten eine Reihe der Form

∞∑
i=N

ai10−i mit ai ∈ {0, 1, . . . , 9}. (1)

(für eine beliebige ganze Zahl N , evtl. negativ).

1. Zeigen Sie, dass jede Reihe der Form (1) konvergiert.

2. Eine Dezimalbruchentwicklung einer reellen Zahl x ist eine Reihe der Form
(1), die gegen x konvergiert. Zeigen Sie, dass jede reelle Zahl x eine Dezimal-
bruchentwicklung besitzt.

3. Kann eine reelle Zahl x mehrere Dezimalbruchentwicklungen besitzen? Geben
Sie einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(6 Punkte)


