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Aufgabe 6.1. (6 Punkte) Untersuchen Sie das Konvergenzverhalten der Reihen

a)
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n!
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c)
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(−1)n
(
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n

)−2n
wobei limn→+∞(1 + 1/n)n = e ∈ R>0.

Aufgabe 6.2. (6 Punkte) Sei (an)n∈N eine reelle Folge und sei (bn)n∈N eine beschränkte Folge. Sei
a ∈ R. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründen Sie Ihre Antwort.

a) limn→∞ an = a ⇐⇒
∑∞

n=1(−1)n(an − a) konvergiert

b) Falls
∑∞

n=1 an absolut konvergent ist, so ist
∑∞

n=1 anbn absolut konvergent.

c) Falls
∑∞

n=1 an konvergent ist, so ist auch
∑∞

n=1 a
2
n konvergent.

d) Falls
∑∞

n=1 a
2
n konvergent ist, so ist

∑∞
n=1 an absolut konvergent.

Aufgabe 6.3. (6 Punkte) Betrachten Sie die Reihe

log(1 + x) =

∞∑
n=1

(−1)(n−1)x
n

n

a) Für welche Werte von x ∈ R ist die Reihe absolut oder bedingt konvergent?

b) Schreiben Sie ein Programm zur Auswertung von log(2) mit 3 Stellen Genauigkeit d.h. bis auf
einen Fehler von ±10−3. Berechnen Sie das entsprechende Ergebnis y ≈ log(2) in Java, C oder
Python mit dem Datentyp double.

c) Werten Sie für das obige y den Wert exp(y) nach Prop 4.1 mit 3 Stellen Genauigkeit aus und
vergleichen Sie das Ergebnis mit dem exakten Wert 2. (Hinweis log(x) ist die Umkehrfunkton
von exp(x) es gilt also theoretisch genau exp(log(2)) = 2 ).
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Aufgabe 6.4. (6 Punkte) Die natürlichen Zahlen n ∈ N lassen sich in einem binären Baum anordnen,
wo ausgehend von der Wurzel n = 1 jeder Konten n das linke Kind 2n und das rechte Kind 2n + 1
hat. Die Summation von log(2) gemäss der obigen Formel kann man als Breitendurchlauf des binären
Baumes von links nach rechts interpretieren, wobei jeweils die Aktion sum −= (−x)n/n durchgeführt
wird. Angenommen Sie führen die Summation durch Breitendurchlauf von rechts nach links durch,
d.h.

n = 2j − 1, 2j − 2, . . . , 2j−1 für j = 1, 2, . . .

a) Erfüllt diese Umordnung der Reihe log(1 + x) ab dem zweiten Glied das Leibnizkriterium wenn
x = 1?

b) Werten Sie Umordnung mit Breitendurchlauf von rechts nach links bis zur zehnten Ebene aus
und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem y aus Aufgabe 5.

c) Angenommen auf Ihrem Rechner sind Subtraktionen um eine Grössenordnungen langsamer als
Additionen. Sie entschliessen sich daher die positiven und negativen Glieder auf der j−ten Ebene
getrennt zu Beträgen aj und bj zu addieren. Berechnen Sie die ersten zwanzig Partialsummen
der alternierenden Reihe

a1 + a2 − b2 + a3 − b3 + a4 − b4 . . . . . .

und beschreiben Sie in Worten das Verhalten dieser Folge.

d) Beweisen Sie theoretisch, dass die letzte Reihe nicht konvergiert. Welcher Teil des Leibnizkri-
teriums ist auch ab dem zweiten Glied nicht erfüllt?
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