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Die folgenden Aufgaben dienen der Klausurvorbereitung. Studentinnen und Studenten
die mehr als 60 Punkte erhalten haben, aber weniger als die erforderlichen 71,5 Punkte
können die Aufgaben abgeben um noch einige Zusatzpunkte zu erhalten.

Aufgabe 1. Gegeben sei der metrische Raum (R, d) mit d(x, y) = |x − y|, x, y ∈ R.
Zeige mit Hilfe der Definition, dass die Menge

M = {x ∈ R : 0 < x < 1}

offen ist. Bestimme M, M̊ und ∂M (mit Begründung).

Aufgabe 2. Es seien (X1, d1), (X2, d2) metrische Räume und f : X1 → X2 eine Funk-
tion. Zeige, dass f stetig in x ∈ X1 ist genau dann, wenn gilt

∀ V ⊂ X2, V Umgebung von f(x) ∃ U ⊆ X1, U Umgebung von x : f(U) ⊂ V.

Aufgabe 3. Untersuche, ob für die Funktion

f : R2\ {0} → R

(x, y) 7→ x2y2

x2y2 + (x− y)2

die Grenzwerte

lim
(x,y)→(0,0)

f(x, y), lim
x→0

lim
y→0

f(x, y), lim
y→0

lim
x→0

f(x, y)

existieren und bestimme gegebenenfalls ihren Wert.

Aufgabe 4. Es sei f : R3 → R eine stetig differenzierbare Funktion. Berechne die ersten
partiellen Ableitungen der Funktion

g(x, y) := f(x2 + y2, x2 − y2, 2xy).

Aufgabe 5. Gegeben sei die Funktion

f(x, y) =


xy3

x2 + y6
, (x, y) 6= (0, 0)

0, (x, y) = (0, 0)
.

Überprüfe f im Punkt (0, 0) auf Stetigkeit. Untersuche, ob die partiellen Ableitungen
im Punkt (0, 0) existieren. Ist f total differenzierbar?
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Aufgabe 6. Bestimme die Jacobi-Matrix der Zylinderkoordinatentransformation

g : (0,∞)× (0, 2π)× R→ R3

(r, ϕ, z) 7→ (r cosϕ, r sinϕ, z)

In welchen Punkten ist die Matrix invertierbar?

Aufgabe 7. Zeige, dass die Funktionenfolge (fn)n∈N definiert durch

fn : [0,∞)→ R

x 7→
√
x+

1

n

gleichmäßig konvergiert.

Aufgabe 8. Bestimme die Reihenentwicklung der Funktion

f(x) =

{
sinx
x , x 6= 0

1, x = 0,

um den Punkt 0 und zeige, dass sie beliebig oft differenzierbar ist.

Aufgabe 9. Sind folgende Aussagen wahr oder falsch? Gib eine kurze Begründung an.

a) Jede Teilmenge eines metrischen Raumes ist entweder offen oder abgeschlossen.

b) Sei X ein metrischer Raum. Dann besitzt jede Folge (xn)n∈N in X eine konvergente
Teilfolge.

c) Für Teilmengen A,B eines metrischen Raumes gilt A ∩B = A ∩B.

d) Sei V ein normierter Vektorraum über Kmit Norm ‖·‖. Dann ist auch ‖·‖′ : V → R
definiert durch ‖x‖′ := ‖x‖2 eine Norm auf V .

e) Jeder Untervektorraum von Rn ist abgeschlossen.

f) Sei f : X → Y eine stetige Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen und (xn)
eine konvergente Folge in X. Dann ist (f(xn)) eine konvergente Folge in Y .

g) Sei U ⊆ Rn offen, sei f : U → R stetig und partiell differenzierbar. Dann ist f
total differenzierbar.

h) Es sei r > 0 der Konvergenzradius der Potenzreihe
∞∑
n=1

anx
n. Dann konvergiert

diese Potenzreihe für alle x ∈ R mit −r ≤ x ≤ r.

i) Jede Potenzreihe konvergiert gleichmäßig innerhalb ihres Konvergenzradius.

j) Sei z0 ∈ C. Es gibt Potenzreihen
∞∑
n=1

an(z − z0)n, an ∈ C, n ∈ N, die in keinem

Punkt z ∈ C konvergieren.

Die schriftlich bearbeiteten Übungsaufgaben können vor der Vorlesung am Montag, dem
03.07.2017 abgegeben werden.
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