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(1) Es sei X ein topologischer Raum und E, F ⊂ X. Zeigen Sie:

(a) Ist X = E ∪ F und M ⊂ E ∩ F offen (bzw. abgeschlossen) in E und F , so ist M

offen (bzw. abgeschlossen) in X.

(b) Es ist E genau dann Durchschnitt einer in X offenen Menge mit einer in X abge-

schlossenen Menge, wenn jedes x ∈ E eine Umgebung U(x) in X besitzt, sodass

E ∩ U(x) in U(x) abgeschlossen ist.

(2) Es seien X, Y topologische Räume und f : X → Y eine Abbildung. Weiter gebe es ein

System (Fα)α∈A (A eine Indexmenge) abgeschlossener Teilmengen von X mit folgenden

Eigenschaften:

(i)
⋃
α∈A

Fα = X, d.h. (Fα)α∈A ist eine abgeschlossene Überdeckung von X.

(ii) Zu jedem x ∈ X gebe es eine Umgebung U(x) von x, sodass {α ∈ A : Fα∩U(x) 6=
∅ } eine endliche Menge ist, d.h. die Überdeckung ist lokal-endlich.

Zeigen Sie: Sind alle Abbildungen f|Fα : Fα → Y stetig, so ist auch f : X → Y stetig.

(3) Es sei A eine Indexmenge, (Xα)α∈A eine Familie topologischer Räume, wobei kein Xα

die indiskrete Topologie trage, d.h. in jedem Xα gebe es eine offene Menge Uα mit

∅ 6= Uα 6= Xα. Weiter sei Π :=
∏
α∈A

Xα. Zeigen Sie: Die Mengen
∏
α∈A

Uα mit Uα ⊂ Xα

offen für alle α ∈ A bilden eine Basis für eine Topologie auf Π. Sie heißt die sogenannte

Box-Topologie. Die Box-Topologie ist im Allgemeinen stärker als die Produkttopologie.

Die beiden Topologien stimmen genau dann überein, wenn die Anzahl der mindestens

zweipunktigen Faktoren endlich ist.

(4) Beschreiben Sie durch Angabe von Basen folgende Topologien:

(a) die stärkste Topologie auf S1 ⊂ R2, sodass die Abbildung t 7→ (cos t, sin t), t ∈
[0, 2π] stetig ist, wobei das Intervall [0, 2π] die übliche Topologie trage;

(b) analog für das Intervall (0, 2π);

(c) analog für das Intervall [0, 2π);

(d) die schwächste Topologie auf S1 ⊂ R2, sodass die Abbildung (cos t, sin t) 7→ cos t,

t ∈ [0, 2π) auf das Intervall [−1,+1] stetig ist, wobei das Intervall [−1,+1] die

übliche Topologie trage.
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