
Technische Universität Dortmund Dortmund, 21. Januar 2018
Fakultät für Mathematik
Prof. Dr. Rainer Brück

Analysis I für Lehramt

Test 4 (25 Minuten)

1) (3 Punkte) Es seien a, b ∈ R mit a < b, x0 ∈ (a, b). Weiter sei f : (a, b) → R eine

Funktion. Definieren Sie den Begriff des Grenzwertes lim
x→x0

f(x) und den Begriff der

Stetigkeit von f in x0. Was bedeutet ε-δ-Stetigkeit von f in x0? Sind beide Stetigkeits-

begriffe äquivalent? Wenn Sie Ihre Antwort noch beweisen können, bekommen Sie bis

zu fünf Zusatzpunkte.

2) (4 Punkte) Es seien a, b ∈ R mit a < b und f : [a, b] → R eine auf [a, b] stetige

Funktion. Zeigen Sie, dass f beschränkt ist. Gilt die Aussage auch noch, wenn man

das abgeschlossene Intervall [a, b] durch das offene Intervall (a, b) ersetzt? Beweisen

Sie die entsprechende Aussage oder geben Sie ein Gegenbeispiel an.

3) (3 Punkte) Bestimmen Sie mindestens drei der folgenden Grenzwerte (sofern vorhan-

den):

a) lim
x→∞

3x2+x+1
5x2+4x−1 ,

b) lim
x→−∞

2−x+x2

3−x+x3
,

c) lim
x→∞

x4+2x+3
2x+1−3x4 .

d) lim
x→∞

√
x4 + x2 + 1− x2 − 1 ,

e) lim
x→1

x6−1
x3−1 ,

f) lim
x→0

tanx
x

.

Es reicht aus, wenn Sie das Ergebnis angeben. Saubere Begründungen sind nicht er-

forderlich. Wenn Sie mehr als drei Grenzwerte richtig bestimmen, bekommen Sie für

jeden Grenzwert einen Zusatzpunkt.

4) (3 Punkte) Wie lautet der Nullstellensatz? Nennen Sie zwei wichtige Methoden, die

im Beweis verwendet werden. Wenden Sie den Satz auf die Funktion f : R → R mit

f(x) = x5 + x3 − 1 an, um zu zeigen, dass f mindestens eine Nullstelle besitzt.

5) (7 Punkte) Bonusfrage zur linearen Algebra I: Es sei A eine (n × n)-Matrix mit Ele-

menten aus einem Körper K.

a) Definieren Sie den Begriff des Eigenwertes λ von A und den Begriff des Eigenraumes

E(λ,A) zu einem Eigenwert λ von A.



b) Zeigen Sie, dass jeder Eigenraum ein Unterraum von Kn ist.

c) Wie berechnet man Eigenwerte und Eigenräume?

d) Erläutern Sie den Begriff der Vielfachheit eines Eigenwertes λ. Wie hängt die Di-

mension eines Eigenraumes E(λ,A) mit der Vielfachheit des Eigenwertes λ zusam-

men?

e) Gibt es reelle Matrizen, die keine reellen Eigenwerte haben? Geben Sie eventuell

ein Beispiel an. Gibt es reelle Matrizen, die keine reellen aber komplexe Eigenwerte

haben? Geben Sie eventuell ein Beispiel an.

f) Welche Typen von reellen Matrizen haben nur reelle Eigenwerte?

Lösungen

1) (3 P.) Die Funktion f hat in x0 den Grenzwert c ∈ R, falls gilt: Für jede Folge (xn)

in (a, b) mit lim
n→∞

xn = x0 gilt lim
n→∞

f(xn) = c. 1 P.

Die Funktion f heißt stetig in x0, wenn lim
x→x0

f(x) = f(x0). 0.5 P.

Die ε-δ-Stetigkeit von f in x0 bedeutet: Zu jedem ε > 0 gibt es ein δ = δ(ε, x0) > 0,

sodass für alle x ∈ (a, b) mit |x− x0| < δ gilt |f(x)− f(x0)| < ε. 1 P.

Die beiden Stetigkeitsbegriffe sind äquivalent. 0.5 P.

Beweis: 1. Schritt: Es gelte die ε-δ-Stetigkeit von f in x0 und es sei (xn) eine Folge

in (a, b) mit lim
n→∞

xn = x0. Weiter sei ε > 0. Wir wählen δ > 0 gemäß Voraussetzung.

Dann gibt es ein n0 mit |xn−x0| < δ für alle n ≥ n0. Hieraus folgt |f(xn)−f(x0)| < ε

für alle n ≥ n0, d.h. lim
n→∞

f(xn) = f(x0). Daher ist f stetig in x0. 2 P.

2. Schritt: Wir nehmen an, dass die ε-δ-Stetigkeit von f in x0 nicht erfüllt ist. Dann

gibt es ein ε0 > 0, sodass es zu jedem δ > 0 ein xδ ∈ I gibt mit |xδ − x0| < δ

und |f(xδ) − f(x0)| ≥ ε0. Insbesondere gibt es zu δ = 1
n

mit n ∈ N ein xn ∈ I mit

|xn − x0| < 1
n

und |f(xn) − f(x0)| ≥ ε0. Hieraus folgt, dass es eine Folge (xn) in I

gibt, die gegen x0 konvergiert aber (f(xn)) konvergiert nicht gegen f(x0). Daher ist f

unstetig in x0. 3 P.

2) (4 P.) Wir zeigen zunächst, dass f auf [a, b] nach oben beschränkt ist. Wäre dies nicht

der Fall, so gäbe es zu jedem n ∈ N ein xn ∈ [a, b] mit f(xn) > n. Dann ist (xn)

eine beschränkte Folge in [a, b] und besitzt nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß

einen Häufungswert x∗ ∈ [a, b]. Nun gibt es eine Teilfolge (xnk
) von (xn), die gegen

x∗ konvergiert, und aus der Stetigkeit von f in x∗ folgt lim
k→∞

f(xnk
) = f(x∗). Dies

ist ein Widerspruch zu f(xn) → ∞ (n → ∞). Analog zeigt man, dass f nach unten

beschränkt und damit beschränkt ist. 3 P.

Die Aussage gilt im Allgemeinen nicht mehr für offene Intervalle (a, b). Als Beispiel

diene (a, b) = (0, 1) und f(x) = 1
x
. Es ist f nicht nach oben beschränkt. 1 P.



3) (3 P.)

a) lim
x→∞

3x2+x+1
5x2+4x−1 = 3

5
1 P.

b) lim
x→−∞

2−x+x2

3−x+x3
= 0 1 P.

c) lim
x→∞

x4+2x+3
2x+1−3x4 = 1

2
1 P.

d) lim
x→∞

√
x4 + x2 + 1− x2 − 1 = −1

2
1 P.

e) lim
x→1

x6−1
x3−1 = 2 1 P.

f) lim
x→0

tanx
x

= 1 1 P.

4) (3 P.) Der Nullstellensatz lautet: Es seien a, b ∈ R mit a < b, f : [a, b]→ R stetig auf

[a, b] und f(a)f(b) < 0. Dann gibt es ein x0 ∈ (a, b) mit f(x0) = 0. 1 P.

Zwei wichtige Methoden im Beweis sind das Intervallhalbierungsverfahren und die

Intervallschachtelung. 1 P.

Wegen f(0) = −1 und f(1) = 1 folgt, dass f im Intervall (0, 1) eine Nullstelle besitzt.

1 P.

5) (7 P.)

a) Ist A eine (n× n)-Matrix mit Elementen aus einem Körper K, so heißt λ ∈ K ein

Eigenwert von A, wenn es einen Vektor x ∈ Kn mit x 6= 0 und Ax = λx gibt. Ein

solcher Vektor heißt Eigenvektor von A zum Eigenwert λ. 1 P.

b) Der Eigenraum E(λ,A) zu einem Eigenwert λ von A ist definiert als die Menge

aller Eigenvektoren x von λ vereinigt mit dem Nullvektor 0. Es gilt natürlich auch

A0 = λ0. 1 P.

c) Es ist E(λ,A) ein Unterraum von Kn. Beweis: Es seien x, y ∈ E(λ,A) und α,

β ∈ K. Dann gilt Ax = λx und Ay = λy, also

A(αx+ βy) = αAx+ βAy = αλx+ βλy = λ(αx+ βy) ,

d.h. αx+ βy ∈ E(λ,A). 1.5 P.

d) Man berechnet Eigenwerte, indem man die Nullstellen des charakteristischen Po-

lynoms det(A− λE) berechnet. 0.5 P.

e) Man bestimmt den Eigenraum E(λ,A), indem man das homogene lineare Glei-

chungssystem (A− λE)x = 0 löst. 0.5 P.

f) Die Vielfachheit eines Eigenwertes von A ist die zugehörige Vielfachheit der Null-

stelle des charakteristischen Polynoms. Die Dimension eines Eigenraumes E(λ,A)

ist kleiner oder gleich der Vielfachheit des Eigenwertes λ zusammen. 1 P.

g) Es gibt reelle Matrizen, die keine reellen Eigenwerte haben, z.B. A = ( 0 1
1 0 ). Diese

Matrix hat nur die komplexen Eigenwerte ±i. 1 P.

h) Reelle symmetrische Matrizen haben nur reelle Eigenwerte. 0.5 P.


