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8. Übungsblatt zur Analysis II

Abgabe: Montag, 1.06.2015, bis 14 Uhr

Aufgabe 1: Wir betrachten die folgende Teilmenge des R2:

M := {(0, y)|y ∈ [−1, 1]} ∪ {(x, sin
(
1
x

)
)|x ∈ (0,∞)} .

Indem wir die Euklidische Metrik des R2 auf M×M einschränken, wird M zu einem
metrischen Raum.

a) Sei M1 := {(0, y)|y ∈ [−1, 1]} und M2 := {(x, sin
(
1
x

)
)|x ∈ (0,∞)}, so dass

M = M1∪̇M2. Zeigen Sie, dass M1 und M2 wegzusammenhängend und zusam-
menhängend sind.

b) Zeigen Sie, dass M nicht wegzusammenhängend ist.

c) Zeigen Sie, dass M zusammenhängend ist.

Aufgabe 2: Es seien (X1, d1) und (X2, d2) zwei metrische Räume und f : X1 → X2

eine stetige Funktion. Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

a) Wenn X1 wegzusammenhängend ist, dann ist auch f(X1) wegzusammenhängend.

a) Wenn X1 zusammenhängend ist, dann ist auch f(X1) zusammenhängend.

Aufgabe 3: Es sei Un := ( 1
n
, 1 + 1

n
), wobei n ∈ N ist.

a) Zeigen Sie, dass {Un|n ∈ N} eine offene Überdeckung von (0, 1] ist. Hierbei
seien alle Teilmengen von R mit der Standardmetrik d(x, y) = |x−y| versehen.

b) Zeigen Sie, dass die Überdeckung {Un|n ∈ N} von (0, 1] keine Lebesgue-Zahl
besitzt.

Aufgabe 4: Es seien (X1, d1) und (X2, d2) zwei metrische Räume und (X1×X2, d1×
d2) ihr Produkt. Für zwei Teilmengen M1 ⊂ X1 und M2 ⊂ X2 definieren wir

M1 ×M2 := {(m1,m2)|m1 ∈M1,m2 ∈M2} .

Zeigen Sie die folgenden Aussagen:



a) Wenn U1 ⊂ X1 und U2 ⊂ X2 offen sind, dann ist U1×U2 eine offene Teilmenge
von X1 ×X2.

b) Wenn K1 ⊂ X1 und K2 ⊂ X2 kompakt sind, dann ist K1 ×K2 eine kompakte
Teilmenge von X1 ×X2.


