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Übungen zur Analysis 2 für Lehramt Gymnasium

Übungsblatt 1
Abgabe der Lösungen: bis Montag, den 14.4.2014, 14:00 Uhr in den jeweiligen Briefkästen im Foyer.

Aufgabe T1 (Eigenschaften des Integrals für Treppenfunktionen)

Seien f, g ∈ T [a, b] Treppenfunktionen. Zeigen Sie:

(a) Die Funktion f : [a, b]→ C mit f(x) = f(x), x ∈ [a, b] liegt in T [a, b] mit
∫ b

a
f(x) dx =

∫ b

a
f(x) dx.

(b) Ist f R-wertig, so ist
∫ b

a
f(x) dx ∈ R.

(c) Sind f und g R-wertig mit f(x) ≤ g(x), x ∈ [a, b], so folgt
∫ b

a
f(x) dx ≤

∫ b

a
g(x) dx.

Aufgabe T2

Geben Sie ein Beispiel einer Funktion f : [0, 1] → R an, die Riemann-integrierbar, aber nicht regel-
integrierbar ist.

Aufgabe T3

Bestimmen Sie eine Regelfunktion f auf [0, 1], die unendlich viele Unstetigkeitsstellen hat.

Aufgabe T4

Sei f auf [0, 1] eine Regelfunktion. Zeigen Sie, dass f in höchstens abzählbar vielen Punkten unstetig ist.

Hausaufgaben:

Aufgabe H1 (3 Pkt.)

Entscheiden Sie mit Begründung, welche der folgenden Funktionen auf [0, 1] Regelfunktionen sind:

(a) f(x) = esin x,

(b) f(x) =
∑∞

n=0
1

(n!)2 xn

(c) f(x) =

 1√
x
, x ∈]0, 1],

0, x = 0.



Aufgabe H2 (4 Pkt.)

Betrachten Sie die Dirichletsche Sprungfunktion

f : [0, 1]→ R mit f(x) :=

0, x ∈ R\Q,

1, x ∈ Q.

(a) Bestimmen Sie über dem Intervall [0, 1] das Ober- und Unterintegral I±(f).

(b) Entscheiden Sie, ob f über [0, 1] Riemann-integrierbar ist.

Hinweis: Q ist abzählbar.

Aufgabe H3 (4 Pkt.)

Bestimmen Sie eine Funktion f(x), deren Ableitung gegeben ist durch:

(a) f ′(x) = ex,

(b) f ′(x) = xex2
,

(c) f ′(x) = 1
1+x , x > 1,

(d) f ′(x) = 4x3

1+x4 .

Aufgabe H4 (4 Pkt.)

Zeigen Sie, dass der Vektorraum T [a, b] unendlich-dimensional ist.
Hinweis: Widerspruchsbeweis.

Aufgabe H5 (4 Pkt.)

Entscheiden Sie, ob die Funktion

f(x) :=

0, für x ∈ [1, 2] irrational,
1
q , für x = p

q ∈ [1, 2] mit teilerfremden p, q ∈ N.

auf [1, 2] eine Regelfunktion ist.

WICHTIG !!

Der Übungsbetrieb beginnt schon in der ersten Vorlesungswoche. Es gibt zwei Kategorien von Übungen:
Globalübung (erste am 16.4.14) : Diese findet mittwochs 10.15 - 12:00 Uhr im Hörsaal M/E 28 statt.
Hierzu ist keine Anmeldung notwendig. Tutorübungen (erste am 11.4.14) : Diese finden in kleineren
Gruppen statt (siehe Homepage unten). Zur Teilnahme an den Tutor-Übungen ist eine Anmeldung bis
Mittwoch (9.4.) 20:00 Uhr im Studierendenportal notwendig. Siehe hierzu unsere Homepage unter der
URL:

http://www.mathematik.tu-dortmund.de/lsiv/2014Sommer/AnaII/index.htm

Bitte besuchen Sie diese Homepage in regelmässigen Abständen, um aktuelle Ereignisse nicht verspätet
wahrnehmen zu müssen. Alle weiteren Übungsblätter erscheinen in Zukunft auf dieser Seite.


