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Aufgabe 7.1. (6 Punkte) Betrachten Sie die Teilmenge U := {x ∈ Q | x2 > 2} der rationalen Zahlen.
Wir werden im Folgenden zeigen, dass die größte untere Schranke von U in R \ Q liegt. Sei dazu die
Folge (un)n rationaler Zahlen wie folgt rekursiv definiert

u0 :=
3

2
und un :=

u2n−1 + 2

2un−1
für n ∈ N0.

a) Zeigen Sie, dass ∀n, un ∈ U .

b) Zeigen Sie, dass die Folge (un)n monoton fällt und folgern Sie, dass (un)n konvergiert.

c) Bestimmen Sie den Grenzwert ` := limn→∞ un. Überprüfen Sie insbesondere, dass ` /∈ Q.

d) Folgern Sie, dass ` die größte untere Schranke von U in R ist.

Aufgabe 7.2. (6 Punkte) Untersuchen Sie die folgenden Mengen auf unendliche Abzählbarkeit? Skiz-
zieren Sie im positiven Falle eine Aufzählung.

a) Die Menge aller endlichen Texte über einem vorgegebenen Alphabet, zB. A–Z.

b) Die Menge aller unendlich langen Texte über einem vorgegebenen Alphabet, z.B. A–Z.

c) Die Menge aller endlichen Texte über einem abzählbaren Alphabet, z.B. N.

d) Die Menge aller unendlich langen Texte über unendlich abzählbaren Alphabet, z.B. N.

e) Die Menge der Übergangsfunktionen F : S 7→ S einer Maschine mit abzählbarem Zustands-
raum S.

f) Die Menge der auf einer Maschine mit endlicher Zustandsmenge S durch irgendeine Übergangs-
funktion F von irgendeinem einem Anfangszustand s ∈ S erzeugten Trajektorien (F j(s))j∈N.

Aufgabe 7.3. (6 Punkte)

a) Zeigen Sie dass für beliebige beschränkte Mengen A,B ⊂ R gilt

sup(A−B) = sup(A)− inf B ,

wobei A−B := {c = a− b | a ∈ A, b ∈ B}.

b) Zeigen Sie, dass für beliebige beschränkte Folgen ak, bk for k ∈ N gilt

lim sup
k→∞

(ak − bk) ≤ lim sup
k→∞

ak − lim inf
k→∞

ak .

Geben sie ein Beispiel an, in dem die letzte Ungleichung streng gilt.
Aufgabe 7.4. (6 Punkte)

a) Zeigen Sie, dass sowohl die leere Menge ∅ und ihr Komplement R = R \ ∅ sowohl offen wie
angeschlossen sind.

b) Zeigen Sie, dass für eine beschränkte offene Menge O das Infimum inf(O) kein Minimum und
das Supremum kein Maximum ist.

Bestimmen Sie jeweils die Menge der oberen Schranken, die Menge der unteren Schranken, das Su-
premum, das Infimum, sowie das kleinste und größte Element der folgenden Teilmengen von R, sofern
vorhanden.

c) [0, 1] ∩Q, d) (0, 1) ∩Q, e) N, f) {(−1)n + 1
n2 , n ∈ N}.
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