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Aufgabe 1 (2+2+2 Punkte)
Untersuchen Sie die angegebenen Folgen auf Konvergenz bzw. Divergenz:

(a) an =
√

n2 + n−
√

n2 − n, n ∈N

(b) an = (n!)2

(2n)! , n ∈N

(c) an = nn

n! , n ∈N

Definition 1. Eine Zahlenfolge (an)
∞
n=0 heißt Cauchyfolge, falls für jedes ε > 0 ein N ∈

N existiert, so dass

|an − am| < ε, ∀n, m ≥ N.

Aufgabe 2 (2 Punkte + 2 Bonuspunkte für (b))
Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

(a) Die Folge (an)
∞
n=1 gemäß an := 1

n2 , n ∈N, n ≥ 1 ist eine Cauchyfolge.

(b) Jede konvergente reelle Zahlenfolge (an)
∞
n=1 ist auch eine Cauchyfolge.

Aufgabe 3 (1+1+1+1 Punkte)
Sei (an)

∞
n=0 eine durch a0 = 0 und durch an+1 = an

2 + 1
2 rekursiv definierte Folge.

Untersuchen Sie die Folge auf Konvergenz und bestimmen Sie ggf. den Grenzwert.
Hinweis: Zeigen Sie induktiv (anhand der Definitionen):



(a) (an)
∞
n=1 ist durch 0 nach unten beschränkt.

(b) (an)
∞
n=1 ist durch 1 nach oben beschränkt.

(c) (an)
∞
n=1 ist monoton.

Folgern Sie schließlich (mit Begründung) die Konvergenz der Folge. Berechnen Sie
außerdem den Grenzwert (ebenfalls mit sorgfl̈tiger Begründung).

Definition 2. Sei (an)
∞
n=0 eine reelle Zahlenfolge. Eine Folge (ank)

∞
k=0 heißt Teilfolge von

(an)
∞
n=0, falls (nk)

∞
k=0 eine strikt monoton wachsende Folge natürlicher Zahlen ist.

Aufgabe 4 (1+4 Punkte)
Finden Sie für die untenstehenden Behauptungen entweder einen Beweis oder ein
Gegenbeispiel.

(a) Sei (an)
∞
n=0 eine reelle Zahlenfolge derart, dass die beiden Teilfolgen (a2k)

∞
k=0

und (a2k−1)
∞
k=0 konvergieren. Dann konvergiert auch (an)

∞
n=0.

(b) Sei (bn)
∞
n=0 eine reelle Zahlenfolge, sodass die drei Teilfolgen (b2k)

∞
k=0, (b2k−1)

∞
k=0

und (b3k)
∞
k=0 konvergieren. Dann ist auch (bn)

∞
n=0 konvergent.


