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Aufgabe 8.1. (6 Punkte) Sei bxc die Abrundungsfunktion (auch Gaußklammer genannt)
bxc := max{k ∈ Z : k ≤ x}. Untersuchen Sie an welchen Stellen c ∈ R der Grenzwert limx→c f(x)
existiert für folgede Funktionen

a) f(x) = x− bxc

b) f(x) = x
bxc

c) f(x) = x2−(bxc)2
x−bxc

d) f(x) = ex
2−1
x2

Aufgabe 8.2. (6 Punkte) Untersuchen Sie die Stetigkeitspunkte folgender Funktionen

a) f(x) = x2 − bx2c+ (bxc)2 − |x|2

b) f(x) = max(x2, (bx− 1c)2)

c) f(x) =

{
ex

2−1
min(x,1) , wenn x 6= 0

1, wenn x = 0

Aufgabe 8.3. (6 Punkte) Betrachten Sie eine monoton steigende Funktion f : [a, b] → R, d.h.
x < y => f(x) ≤ f(y), für x, y ∈ [a, b]. Es wurde in der Übung gezeigt, dass der linke und rechte
Grenzwertes f−(c) = limx↗c f(x) und f+(c) = limx↘c f(x) an allen c ∈ (a, b) in diesem Fall existieren.

a) Zeigen Sie, dass an allen Stellen gilt f−(c) ≤ f+(c).

b) Zeigen Sie, dass die Gleichheit f−(c) = f+(c) herrscht, genau dann wenn f an der Stelle c stetig
ist.

c) Zeige Sie, dass die Zahl der Sprungstellen c ∈ (a, b), wo f−(c) < f+(c) gilt, immer abzählbar
aber nicht notwendigerweise endlich ist.

Aufgabe 8.4. (6 Punkte) Was passiert wenn Sie das Bisektionsverfahren anwenden auf

a) f(x) = cos(x) auf dem Interval [π/4, 3 · π]

b) Eine monotone Funktion f : [a, b]→ R, mit f(a) < 0 < f(b)

c) Die verschobene Dirichlet Funktion f : [0, e]→ R, f(x) =

{
0, 5, wenn x ∈ Q
−0.5, wenn x 6∈ Q
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