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6. Übungsblatt zur Analysis II
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Aufgabe 1:

a) Es sei (V, ‖.‖) ein normierter Vektorraum, d mit d(x, y) := ‖x− y‖ die von ‖.‖
induzierte Metrik. Für x ∈ V und r ∈ (0,∞) sei Br(x) = {y ∈ V |d(x, y) < r}
die offene Kugel um x vom Radius r. Zeigen Sie:

Br(x) = {y ∈ V |d(x, y) ≤ r} (1)

∂Br(x) = {y ∈ V |d(x, y) = r} (2)

b) Sei (X, d) ein beliebiger metrischer Raum (also so, dass die Metrik nicht not-
wendigerweise durch eine Norm induziert wird), und definieren Sie die Kugel
Br(x) wie in Teil a)

Zeigen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass die Gleichungen (1) und (2) nicht
notwendigerweise gelten.

Aufgabe 2: Es sei (X, d) ein metrischer Raum und (xn)n∈N eine Folge in X. Zeigen
Sie, dass die folgenden beiden Aussagen äquivalent sind:

(i) (xn)n∈N konvergiert gegen x.

(ii) Für jede offene Menge U ⊂ X mit x ∈ U existieren nur endlich viele n ∈ N
mit xn /∈ U .

Aufgabe 3: Es sei [a, b] ein kompaktes Intervall. Wir betrachten die Menge

M :=
{
f ∈ C0([a, b])

∣∣ f(a) ∈ Q ∩ (0, 1)
}
⊂ C0([a, b]),

wobei C0([a, b]) mit der Norm ‖.‖∞ versehen ist.

Bestimmen Sie das Innere, den Abschluss und den Rand von M bezüglich der ∞-
Norm auf C0([a, b]).



Aufgabe P1: Es seien d1 und d2 äquivalente Metriken auf einer Menge X.

Zeigen Sie, dass eine Teilmenge U ⊂ X genau dann offen in (X, d1) ist, wenn sie offen
in (X, d2) ist, und zeigen Sie, dass eine Teilmenge A ⊂ X genau dann abgeschlossen
in (X, d1) ist, wenn sie abgeschlossen in (X, d2) ist.

Aufgabe P2: Es sei [a, b] ein kompaktes Intervall. Wir definieren die Menge

C1([a, b]) := {f : [a, b]→ R | f ist stetig differenzierbar}

und die Abbildung:

d : C1([a, b]) → C0([a, b])

d(f) := f ′

Untersuchen Sie, ob d stetig ist, wenn wir C0([a, b]) und C1([a, b]) mit der ∞-Norm
versehen.

Aufgabe P3: Es sei (X, d) ein metrischer Raum. Zeigen Sie die folgenden Äquiva-
lenzen:

(i) U ⊂ X ist genau dann offen, wenn U = U0 ist.

(ii) A ⊂ X ist genau dann abgeschlossen, wenn A = A ist.


