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Die folgenden Beispiele sind zur Verständnisprüfung gedacht. Das Durcharbeiten ist
natürlich keine vollständige Klausurvorbereitung, aber wird helfen, einige Begriffe zu
vertiefen.

Beispiele

Finde jeweils ein Beispiel und beweise dessen Korrektheit oder begründe, warum es ein
solches nicht geben kann. Gesucht ist ein Beispiel

1. einer nicht konstanten, konvergenten Folge (xn), die nur ganze Folgenglieder enthält

2. einer Folge (xn), die nur ganze Folgenglieder enthält und gegen einen nicht ganzen
Grenzwert konvergiert

3. Folge (xn) mit rationalen Gliedern, die gegen einen irrationalen Grenzwert konver-
giert

4. Folge (xn) mit irrationalen Gliedern, die gegen einen rationalen Grenzwert konver-
giert

5. einer unbeschränkten Cauchy-Folge (xn)

6. einer beschränkten Folge (xn) ohne Häufungspunkt

7. einer Cauchy-Folge (xn) mit zwei verschiedenen Häufungspunkten

8. einer nicht konvergenten Folge (xn) mit genau einem Häufungspunkt

9. einer nicht konvergenten, beschränkten Folge (xn) mit genau einem Häufungspunkt

10. einer Folge (xn) mit unendlich vielen Häufungspunkten

11. einer Folge (xn), die jede reelle Zahl als Häufungspunkt hat

12. einer Menge A ⊆ R und einer Zahl x0 ∈ R, sodass ∀ε > 0 das Intervall (x0−ε, x0+ε)
mindestens einen, aber höchstens endlich viele x ∈ A mit x 6= x0 enthält
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13. einer konvergenten, aber nicht absolut konvergenten Reihe
∑∞

n=1 an
mit an ≥ 0 ∀n ∈ N

14. einer divergenten Reihe
∑∞

n=1 an, sodass n
√
|an| ≤ 1

2 ∀n ≥ 42 gilt

15. einer divergenten Reihe
∑∞

n=1 an, sodass
∣∣∣an+1

an

∣∣∣ < 1 ∀n ∈ N gilt

16. einer konvergenten Reihe
∑∞

i=1 an, sodass n
√
|an| > 1 für unendlich viele n ∈ N gilt

17. einer konvergenten Reihe
∑∞

n=1 an, sodass
∑∞

n=1 a
2
n divergiert

18. einer absolut konvergenten Reihe
∑∞

n=1 an, sodass
∑∞

n=1 a
2
n divergiert

19. einer stetigen Funktion f : (a, b]→ R, die nicht stetig durch a fortsetzbar ist

20. einer stetigen und beschränkten Funktion f : (a, b] → R, die nicht stetig durch a
fortsetzbar ist

21. einer stetiger Funktion f und einer Cauchy-Folge (xn), sodass f(xn) keine Cauchy-
Folge ist

22. einer stetigen Funktion f : R→ R und einer Cauchy-Folge (xn), sodass f(xn) keine
Cauchy-Folge ist

23. einer Funktion f : R→ R, die in jedem Punkt unstetig ist

24. einer Funktion f : R→ R, die in allen x ∈ Z stetig und in allen x ∈ R \Z unstetig
ist

25. einer Funktion f : R→ R, die auf jedem (beschränkten) Intervall stetig ist, jedoch
nicht auf R

26. einer Funktion f : R → R, die auf jedem (beschränkten) Intervall gleichmäßig
stetig ist, jedoch nicht auf R

27. einer unbeschränkten, stetigen Funktion f : [a, b]→ R, wobei a, b ∈ R

28. einer unbeschränkten, stetigen Funktion f : (a, b)→ R, wobei a, b ∈ R

29. einer unbeschränkten, gleichmäßig stetigen Funktion f : (a, b)→ R, wobei a, b ∈ R

30. einer unbeschränkten, gleichmäßig stetigen Funktion f

31. einer Funktion f , die stetig, aber nicht gleichmäßig stetig ist

32. einer Funktion f , die Hölder-stetig, aber nicht gleichmäßig stetig ist

33. einer Funktion f , die Hölder-stetig, aber nicht Lipschitz-stetig ist

34. für stetige Funktionen fn, f , wobei n ∈ N, sodass fn → f punktweise, aber nicht
gleichmäßig
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35. für stetige Funktionen fn, f : [a, b]→ R, wobei n ∈ N und a, b ∈ R, sodass fn → f
punktweise, aber nicht gleichmäßig

36. für Funktionen fn, f , wobei n ∈ N, sodass fn gleichmäßig gegen f konvergiert und
in jedem Punkt x 6= x0 punktweise gegen f konvergiert, jedoch nicht in x = x0

37. für stetige Funktionen fn, wobei n ∈ N, die gleichmäßig gegen eine unstetige Funk-
tion f konvergieren

38. für unstetige Funktionen fn, wobei n ∈ N, die gleichmäßig gegen eine stetige Funk-
tion f konvergieren

39. einer differenzierbaren Funktion f , die nicht stetig ist

40. einer differenzierbaren Funktion f mit nicht differenzierbarer Ableitung f ′

41. einer stetig differenzierbaren, nicht Lipschitz-stetigen Funktion f

42. einer stetig differenzierbaren, nicht Lipschitz-stetigen Funktion f : [a, b] → R,
wobei a, b ∈ R

43. für nicht differenzierbare Funktionen fn, wobei n ∈ N, die gleichmäßig gegen eine
differenzierbare Funktion f konvergieren

44. für stetige, nicht differenzierbare Funktionen fn, wobei n ∈ N, die gleichmäßig
gegen eine differenzierbare Funktion f konvergieren

45. für differenzierbare Funktionen fn, wobei n ∈ N, die gleichmäßig gegen eine nicht
differenzierbare Funktion f konvergieren

46. einer Potenzreihe mit Konvergenzradius ρ = 0

47. einer Potenzreihe, die genau auf (−17, 17) konvergiert

48. einer Potenzreihe, die genau auf (0,∞) konvergiert

49. einer Potenzreihe
∑∞

i=0 anx
n und einer Zahl x0 ∈ R, sodass

∑∞
i=0 anx

n in x = x0
konvergiert, jedoch nicht absolut

50. einer Potenzreihe
∑∞

i=0 anx
n mit Konvergenzradius ρ und einer Zahl x0 ∈ (−ρ, ρ),

sodass
∑∞

i=0 anx
n in x = x0 konvergiert, jedoch nicht absolut

51. einer analytischen Funktion f , deren Taylorreihe Konvergenzradius ρ =∞ hat

52. einer analytischen Funktion f , deren Taylorreihe genau auf (−1, 1) konvergiert

53. einer analytischen Funktion f , deren Taylorreihe
∑∞

i=0 anx
n für fast alle n ∈ N die

Bedingung an = 0 erfüllt

54. einer Potenzreihe mit Konvergenzradius ρ > 0, die nicht die Taylorreihe einer
analytischen Funktion ist
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